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(tonmi-^axfon.

1853—1854 -

3)ttife bftn Äinbe bit $u}>b(n, toofur t* bcgitrig bit ®ror(^fn

toa^rlit^ bu wirjl Äräm«n iinb Äinbern fin ®ott.

GinfcitunG-

ber eben berfloffenen ßonccrt 6affon würbe w’el ®ebfe*

gened geboten, unb bte auffaffenb cloffifc^e 9iid^tung bfefet

8eiPungen muf m(t Sefrfebfgung wa^rgenommen Werben.

IDennoc^ wirb btcfe Sefdebfgung feine ungetrübte fein, wenn

wir lf)injufügen, top bie Slnjal^i ber bereitwiHigen unb frei*

wiUigen ßu^örer, unb bie ^mpfänglie^fcit berfelbcn für bie

gebotenen Seiftungen (im $ad^e ber Orebefter* unb Duartett*

}>robuctionen) mit ber SÄenge unb feibfl mit bem SÖert^e

beü ©ebotenen julebt nic^t mel^r im ri^tigen Q3erfid(tni^ ge*

blieben war. Serfe^iebentfiebe Urfacben — unborbergefebene

Umftdnbe,— bie mit weichet SWanebed erawungen

werben folfte, Wa6 jtcb in ber gegebenen 3eit nicht erzwingen

V, i
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Hep,— bie Uebcrraf(^ung 3eiicr, welche fi(^f ben if;nen

I{(b bargebotenen Ginbrüefen nic^it mit gehöriger ©ammiung

l^ingcben fonnten— ^aben bojii beigetrogen. 3)o(^ ifi bief

offeö nic^t fo bebeutfam unb befonberö fnr bie 3uf«nft nid)t

fo entmul^iigcnb
, qIö bap mir barüber bie erfptiepiit^cn

fuitate bet biepid^rigen 6oncert*@nifon Pergeffen ober gering

f(b<Sben folften.

!Da6 erneute 8eben, baö lebhafte Streben nac^ ßrfri«^

ft^ung unb (Srneuerung, melc^ed im .Greife ber fpccipft^-

claffife^en ^robuctionen bemerfbar mad;t, pie^t bebeutenb ab

gegen bie offenbote SBerberbt^eit unb 23erfe^rtf;cit ber i^iepgen

epernjupönbe ; ed ip biep eine ®emcrfung , meiere pd) unö

«ngerufen aufbringt
5 fobaib oon t^eatraüfe^en unb mupfali'

fc^en Singelegen^citen bie 9?ebe iP ,
fommt einem ber 93erfaff

be0 Ädrntl^nertfiott^eotere immer miebet in ben Sinn. 3)iefe

Sü^ne, mit ben gidinjenben^Üf^mitteinbedSibonnementd unb

ber !l)otation bebac^t, fe^eint eine ^rt Slolj barein ju fe^cn,

bie fünPierift^en SnterePen PÖOig ju petnad^ldpigen. Unferc

petfe^iebenen fonPigenSRupfanPaUen leiPen jmar aucf> niebtd

@ropartiged: befc^rdnft in ihrer Organifation burc^ man(ber<*

IeiUrfa(^en, md(be }u erörtern mir und oorbebaften, bieten

au(b pe manchen Siniop )u gegrünbetem ^abe(, ben audau«

fprechen mir nicht Permeiben merben
;

bennoch mup anerfannt

metben, bop bie Leiter pon '<)3tipatanPoIten , mie ber 3Äupf-

Perein , ber SWdnnergefangpetein, bie 93eranPaIter ber Üluar^'

tettprobuctionen u» p m,
, fomohi factifch old principieP oner^:
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fenncn, ba^ fie ?)3ub({cum unb g^geti bie

Äiiii^ S3<r^f[id;tungcn ju crfü0en ^o6cn, dne Sliier*

fennung, weld^c baö rdc^bolirte ^ofo^>crntI)ea(er unb bcffcn

berufene 00rfpretf)er feiten alö ©runbfab audjufvrec^en nnb

no(^ feltener but(^ bie Sfiat ju bemdl^ren filr gut

finben.
—
3u ben erfreuli'^fien 9ßa^ltne^mungen gel^ört ouc^ b(e

t^atfä<^Ii(^e $Ibna^me bed IBirtuofentl^nmd. 2)ie 3)?ittelmdftg'

feit t>erliert an i^erroin, bie blope J?nnftfertigfeit, in bet

ren Sebeutung, ober »ielme^r in bcr SBebentungöIofigfeit bcd

SBorteö, welche frü^ier, ln öerfcftiebenen gdc^ern abgctl;eilt,

bie (Eoncertfäle be^errfc^te, fann je^t nid^t me^r fo leidet burdb

ft(^ felbft effectuiren. !Die ^Inna^l ber (Singeln «©oncertirenben

ift, tin IBer^dltnip gn früfieren 3al;ren, nit^t übermäßig, unb

überbie^ fprid^t (t(b felbfi in biefen 9iegionen , wenn auc^ nur

feiten im SBortrage, fo bod^ in ber SÖa^l ber ?ßiecen eine

vernünftigere Slnfc^auung and. Ueberbiep ergeben jtd; , wie

wo^l von felbfi verfielt, bie Seifiungen von dfilnftlern wie

3enn^ 8inb, SicurtemfJö, ©tod^aufen, tl^eilö bnr(^

bie 3ufammenfie0ung i^red fßrogramind, t^eild burd^ bie Sind«'

fü^rung be6felben, über ben 6(^warm ber gewö^nlid^cn 33irtuo*

fen» Unfercm fnmmarif(^en Seritbte über bie Heiteren foH ha-

lber eine abgefonberte Seurt^eilung ber brei eben benannten

^rvorragenben Snbivibualitdten vorl^ergeffen
,

weld^e Seur«

t^eilung wo^l ni(^t beffer eröffnet werben fann, alö mit bent

aOvere^rten 92amen:

1 *
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SettttQ 8inb.

fca« Sffb b(r ®iirbijien ffj\

!

ffiit ftui$tenbc Sttritt

S^ciltt |if aiij bit SRatur burc^ beit uncnblic^tn Staunt.

(Sottet.

„®?(r (fl in meinem Seben feine fo cble, fo ec^te, fo

«molare Äiinftlerin begegnet/ mie 3enin; 8inb (fl. 3)(e9?a*

ffturaniagen, ba6 @tubium unb bie innige .^erjüc^feit ^abe

nirgenb fo üereinigt gefunben, unb menn au(^ eine

i/biefet @igenfd|often ^ier ober bort uiei ^eruorragenber oufge»

wtreten fein mag, fo glaube i(^ boc^, ba0 bie (Berbinbung

ff\>on aCien breien not^ nirgenb fo bagemefen." — Diefe

f(^nd)ten, ober in^altdfc^meren 5Borte, mit meinen einfi 9Äen»

beldfo^n^SBart^ioIb^bie fc^mebifc^e Äunftlerin (^arafteri*

firte, finb nie^t allein barum tt>i(^tig, iueil jie \)on einem

compftenten IRic^tcr fommen, mele^er, ganj obgefe^en tton fei*

nem 3!alente unb feiner oielfeitigen ©Übung, ol6 eine ber ebcl*

Pen ÄilnfUernatiiren neuerer 3eit allgemein bejen^net mirb, fon*

bern meil pe in einem furjgefapten Sluöfpru4> bie Snbiüibuali*

tdt ber Sinb in i^rer ouögebeljntePen ©ebeutung erfoffen

unb verPäublic^ macfien. SDie einfat^, flar, proftift^ unb eept

funpierift^ iP biefer 9iu3fpru(^ ! 2)lc 9?aturanlagen, bad

6tubium unb bie innige ^er jlit^feit; mie fc^arf un*

lerfd;itbcn, mie anfpruc^öloö auögebrürft, mie »oUpdnbig be#

jelt^nenb bie natürlicbe ©tnfenleiter in ber (Sntmirflung beö

ÄfinPlcrd! Jt'ie 9?a tu ranlagen

—

baö ^eipi bafl onge*

barne Talent
,

bie 9?eigung jur Äunp, bie glutflicbe
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feit Mtt H(^tig ju erfaffen unb au begreifen, wad aur boOen«

beten 9fu6iibung bcd Jfänfllerbecufed nbt^ig iß; bad @tu«

bi um— baö tml^eboße Srierncn SfUeö beffen, waö in ber

^uiiß erlernbar iß, fotno^i in geißigcr ald in materieller .^in«

ßd^t, bad ernße Durd^benFeii , u>ie bad grüiiblid^e lieben.

6(^on bie Erfüllung biefer ^ebingungen, bie ^Bereinigung

• ber S^aturanlagen mit bem 6tubium— ber angc*

borenen $dliigfeiten mit ben ermorbenen @igenf(^af«

ten, — mdre an ßcb ^inreie^enb, um eine Miißierifclje 3nbü

bibualitdt au büDeii, mel(^e bie me^r ober minber bcfriebigeiu

ben, ober and; gldnaenben @rfd^einungen ber
'
gegenwärtigen

^^eaterwelt weit überwiegen müßte. SSSele^’ eine begeißernbe

Sirfung, we(e^’ ein unenbUc^er 9leia, wele^’ eine poetifc^

@r^ebung muß jeboe^ bon einer fünßierifelien (Srfcbeinung aud«

ge^en, bei weicher au ben ungrwo^nlit^ßen 9la(urgaben, au

bem audbaueriibßen 0tubiuni, ßcfi nod} biefe innige .^era^

liebfeit augefeUt, welche aHeSeißungen ber .ßänßirrin mit

einem wahren iBerfldrung^aaubcr umgibt!— Unb bennocb

fonnte biefer 3uuber, fo fdjön er bie poetifcben Schöpfungen

ber 8t nb frönte, biefe ^irfung nur beßhaib erreichen, weil

aße technifchen ^iifdmittel unb geißigen (Sigenfchaften, ber*

nunft« unb naturgemäß entwicfelt, in boßer ßleife bereit ßan*

ben, bie ifrone ber poetifchen Seihe au tragen. 9)7an glaube

ja nicht — welche chrenwerthe Stimmen ßch auch ^ufür er*

heben mögen— bie lebhaftere Sinbiibungöfraft, bad@eniale,

ß3oetifch*^egeißerte, bad ßch in mancher ilünßlernatur oft
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fd;on funbgibt, merbe {e ^itireic^en, Irgrnb eine

nifc^e ober eine bur(^ @tubium erfl )u enttoicfeinbe geizige

©igenfc^aft ju erfe^en, fte entbehrlich machen. ^|3üetifche Äraft

mitb )ur SiOfür/ menn fte bajti gebraucht mirb, bie Unreif«

heit unb ©efchmacfiofigfeit ju bemänteln, jum Segen, menn

f!e bie fertige materieQ'ä^h^^^f^^ ^udbiibung mit ihrem

ren ©lanjc ocrfidrt. 2)arum mirb ed vor SlUem nöthig fein»

in fo befchränften Umriffeii, alö cö bie SBichtigfeit beö @egen«

ftanbcö 3uläpt, 311 3elgen, 311 welcher Wahren Sieife tiefe Sluö«

bilbiing bei Seniih Sinb in jeber IRichtung hi« gebiehen

war.

3h<^( Stimme war ein Sopran von gewöhnlichem Um«

fange, genügenber .^longfüöe unb auönehmenber SBeichheit.

!3)aß bie tiefere Soge »erhältni^mä^ig etwad fchwächer wor,

unb einige ®?ilteltöne nicht gan3 fo \)tU flangen, wie bie ho«

henj bah ^>oim S3eginn jeber 93orfie0ung bie tiefen

unb mittelhohen 5l5nc wie mit "einem Schleier bebecft fchienen,

ber ftch währenb beö Singenö noch unb nach lüftete, unb enb«

lieh, bah ber itlang tiefer Stimme vermöge ihrer S3efchaf«

fenheit unb Sludbtlbung ftch nicht 3u einem mächtig erfchüt«

ternben Äraftauöbruef fi^igottt fonnte: bich war ungefäht

Sllleö
,
WO0 bie firengfien Seurthciler an tiefer Stimme au0«

feben fonnten. 9Bie e6 ft<h ntit ber lebtgenannten 9iüge eigent«

lieh verhält, werben Wir fpäter fchenj bie übrigen beieichne«

ten fleinen Unebenheiten confiatiren wir nur alö einen noth«

wenbigen 3^ribut an bie menfchliche Unbollfommenheit, fe^en
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j(bo(^ ba^ felbfi btefe bec^dünifouipig fc^tbdt^erett

!Töne fe^t tbcic^ unb fiigfam n>aven; unb bap eine mit aUee (Sin*

$o(geri(^Hgfeti unb9(udbauee juStanbe gebrachte 6itmtn«

biibung bie berfc^tebenen !Xoniagen unb 9iegificc duperfi ge«

berbunben l^aiie, fo bap tbie mit bolfec^erec^tigung biefe

Stimme in ibcer ©efammtbeit genommen , unb in i^ren tl^at«

fdc^Iic^en Seifiungen betrachtet, a(d eine audnehmenb lieb«

I i(h«U>ei(he, flangreiche unb g(ei(bartig«audge«

bi i bete bcjeichnen fdnnen. Gehört fd^on biefe SBeichh^it bed

^iangcd unb btefe fcböne IBerbinbung bet 0%egi|ter, in unferet

3eit ber grellen ungleichen Stimmen, }u ben erfreutichPten Sei«

tenheiten, fo mupte und boQenbd ber ©ebrauch, ben bie Sdn«

gerin bon i^i^et Stimme 31t machen n>upte, mit ftaunenber Se«

munberung burchbtingen. iDurch jahrelange ^udbaner in bie«

fern unerfreuiichfien ber ©efangPubien, burch unermdb«

liehe, einpchtdboQe Bemühungen treffiieher 9)}eifier, h«tt(

ed bahin gebracht» ihre Stimi&e bermapen in ihrer ©emaitju

haben, bap pe mit berfelben jebe nur benfbare 92uance bed ge«

tragenen, mie bed coiorirten ©efanged mit Seichtigfeit aud«

führen fonnte, unb nur bon ihrer fünPterifchen Siuffaffung

unb ben bon ihr immer preng beobachteten Siegeln bed ©efan«

ged abhdngig mar. ^iefed freie Schalten unb Saiten mit bem

Stimmmaterial ip bon )u groper Bebeutung für ben Sdn«

ger, mie für ben burch bie moberne Singmeife gepiagten

Opernfreunb, aid bap mir fo püchtig barüber h^nmeggehen

fönnten. Sir moüen bieimehr biefe michtige, unfehd^bare
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@igenf(^aft foivo^l in i^ten t^telfac^en Sitfuttgnt, n>ie au(^ in

i^ren tUfac^en nd^er b^trac^ten.

IBoc aSem befaf 3eniu; 8inb «inen tabeKofen Sin«

fob» »oburtb flc f!d^ fd^on »on bec grofen 9Äci)rjobl i^rcr

beutfdben unb franjöfifcben SoIIegiimen unterfc^ieb unb ben be»

fien ito(ienif(ben @dngeiinnen bec gidnjenbfien Opertiprriobe

«nbebingt an bic ©eite geftcCft ju werben t)erbient. 3a |ie batte

fogac bei weitem mcbc überwinbeit;

alö biefe mit ibrer weidb» unb wobifÜngenbcn SWutterfpcacbe j

fie mu^te eine frembe©pracbe eriernen, wefdbe überbief fowobi

im §(0gemeinen, a(d auch im befonbern i8etbd(tni§ ju bec fcbwe«

bifeben, im @efange boct ju Hingen, geneigt ift. Unb bennocb

bottc flc biefe ©(bwiccigfeiteii »oflig ubecwunben. 9Ber<bcc

©pecnfreunb unb Äennec wirb ni^t beim ^nbdrcn bec jebigen

©dngecinnen gleich pon »ocnebecein in eine peinliche ©lim-

uuing perfe|t, butcb ben unficbern, febwanfenben Slnfab? 6^
%

i|i einieuebtenb , ba^ jebec J?unjigenu0 jerfiört wirb, wenn

ficb bec .^drec, pp0 Unruhe unb gegcunbetec 3wcifH» bei

iebec 9tote fragen muß: SBirb fte fte Hiegenobec nicht? ©eim

JInbdeen bec 8 i n b bingfö^u» mit welcher SebagUcbfelt ,
mit

welcher ©efriebigung fonntc man fteb gan 3 bem fünfHerifeben

©inbrutf ihrer 8eifiungen hingeben? SBec baebtebanoeb an bie

technifchen Sinjelnheitcn ?— Unb gerabe bap man nicht bacan

bachte, bap man fo leicht biefe ©chwierigfelten dberfah, baö

war bec bepe ©eweid, wie PoOfommen bicfelbcn bepegt worben

waren. 2)iefe immer gleich reine 3ntonation, biefeö freie Sin»
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f(^(agcn, bleff6 fefie Torfen bc6 Tone«, welcher \>on bet er»

f)en 97ote jebed ©efongfiitcfed bid jur lebten , auc^ nic^t um

ble (eifere 6d^n>ingung t)on ber rii^tigen ©timmung abmidb»

irar obne3weife( eine6 bcr entfcbclbcnbfien SBirfungdniiUcl—
fdb9 bei benen, mcIc^e ni(bi im @tanbe u>aren fid^ von ben

Urfacben ihrer ©efriebigung 9iccbfn[(boft ju geben. — 3)ie

nimmer fehienbe ©icherhcit bed 5?unfHerd bcmdcbügt ft(b un»

bemerfi aller Söh^rerj ed ifl biep eine jener ßigenfcbaficn, bc»

rcn S^erfiänbnib nur ben unterri<btcieu Sacbmännern unb

febarfen ^eobacbtern jugdnglicb i9/ bereit ^Birfung aber un*

irüglieb bei jeber ®e(egenbeit ftcb ald eine eben fo allgemeine

ald unmiberflebliebe bemdbrt.

Sinedhnlicbe (Sigenfebaft, bereit 8en>dbrtbeit cbettfo micb»

tig iflf beren SBirfung aber fo uiterfldrlicb uor fl^ gebt,

ifi bie Äunfl richtig Silbern jit boleii,— tuorin 3ennb Sinb

ebenfalls 3)?riflerin mar, unb moraiid fte einen uiiberecbnenba»

ren, ben meiflen je^igen 6dngerinnrn gang unbefannten $or»

tbeil giebnt fonnte. ^8on ber 9)2dbigfeit im Obentverbraticb

lommt bie Seiebtigfeit im ©cfang unb bie jabrelange SlucJbauer

ber @tiuime
; auch b^i bie richtige IBertbeiluiig ber ^tbemgiige,

bie ®(ei<bbrit« @i(berbcit, unb duferlicbe 9lube be6 mufifali»

feben IBortraged gtir $olge. ^urcbbriingeit t>on ber SBabrbeit

biefet®riinbfdbe, b®tt^ 3enn^ 8inb bie i>rafiifcbe Sin»

meiibung berfelben in bemtitibetunggtrürbiger S93eife gu eigen

gemacht. 3b>^ £)bemuerbrauch mar immer nur auf ba6 uniim«

gdnglicb 9?oibmenbige befcbrdnft, jrglicbed .fauchen beim Sin«
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/

feDcn bcd 2oned, ober fin 3nterj>a0 jmlfc^ien j»üfi !l3ncn, forg*

fam txrmieben, unb bad ^tf)^m^o(en immer fo am rechten Orte

angemenbet, fo praftife^ einget^eüt, auf fo uumerfiiete ^etfo

audgefü^rt, bap ed ber firengfle italiiMiifc^e (Befangdicl^rcr ber

frühem (biefe maren befanntlic^ mit all biefen tei^nifcbcn

ßtfotberuiffen ber ©efangdfuufi ganj oertraut) nit^t Ijätte bef»

fer münfe^en founen.

Der reine, freie: ?lnfab, ber richtige ©ebrauc^ be0 ^t^>eni0,

unb bie merfmilrbige ^brunbung unb gügfamfeit bet ^!öne fa*

men i^r im getragenen, mie im betoeglie^en @efang fe^r }u

©tatten. !Den mit unfehlbarer @ic^er^eit ergriffenen ^on fonnte

fte ie nach bem Srforbernip bcö »orjutrageuben ©efangöfiütfeö

in lebet 92uance, melche jmifchen bem leifeften Pianissimo bid

jum notürlichen Forte nur benlbar ifl, anfchmeHen

unb »erhallen laffen. 9)?an fonnte nicht« fReijenbere«, liebliche*

re«, örgreifenbere« hören, al« biefe« munberbarc %i>> unb 3«*

nehmen be« 3^one« j mir merben überbiep fehen, wie bie Äunji»

lerin biefe @igenfchaft, unb auch manche anbere, beinahe nie#

mal« al« ein blope« .ItunPffilcf ber ^ehle , fonbern al« ba«

Slu«bru(f«mittel höherer ?lbfichtenju gebrauchen mupte.— @in

einziger ©timmeffect mangelte ihr: ba« Fortissimo. @o mie in.

ihrer Sluffaffung, mie mir fpdter fehen metben, ba«Silbftür#

menbe feinen 8lu0brutf fanb, fo fonnte euch ihre 6timme

nicht erfchuttern. Sin geuer unb Energie fehlte e« ihrem Oe#

fange gemip nicht; allein ber @ffect, ben mdchtige Stimmen

jumeilen mit fielet Sßahrheit, öfter« auf .Sofien bet Schön#
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beit, faft (mmet bo^ mit bcm lol^uenbfien ®rfoig bcmirfen—
mar i^irfremb gebUebrn. Stimme, in i^rer nahtdicben

(Sntfaitung, b<ttte nicht bie notbige SlBucbt, um über foicbe 9Bir»

fungen 3u uerfügeii j biefelben aber in ber f ünftiicben, gemalt'

famen Steigerung il;rer Stimm' unb^arfieQungdmittel ju fu*

d;en, bad lag ihr ferne. Senn mir baber auch gar nicht (dug*

nen moUeu, ba^ ihr in einzelnen 9)^omeuten einiger

SioUen bie oOedbemältigenbe dtraft fehlte, fo fönnen mir und

bepbulb niebt verhehlen, bap mit biefem 1
1;
c i 1 m e i f c u 9)(an»

gel jugleict) baö SSermeiben mancher unlciblichen gehler ver-'

bunben mar, itibem ^eur.t; Sinb bie beabpehtigte Sirfung

niemald, meber burch bie materielle itraft ber Stimme, noch

burch ben erjmungcneti, verfälfehten fogenannteu „bramatifcheu

Slcccnt,'' mie manche Sängerinnen unferer 3eitf h^>^'>or3ubrin'

gen bePrebt mar, fonbern burch bie enge, nie vernachläpigte

iBerbinbung ber fchönen ^onbilbung mit ber richtigen mu'

pfalifchen unb bramatifcheu SSetonung. 3)iefe IBerbinbuiig

mupte pe in ihrem ©efange immer fo gu bemahren ,
bap ber

bramatifche Slccent nie ju ©unPen ber Stimmepecte verloren

ging, unb bie gülle bed gefungenen 2!oned nie burch ben bra*

matiphen ^^udbruef jerftort mürbe. §(uf jened fommen mir bei

^efprechung ihrer SluPaPung jurücf, biefed h<tben mir gemV

genb bezeichnet unb faPen unfere ^npeht noch einmal in .ßürze

Zufommen, inbem mir erinnern, bap Sennp 8inb in ma«

teried' gefänglicher ^inPeht bie ungetrübte Schönheit

b.ed ^oned ald höd;Pe, un verleb bare Siegel be**
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troc^tete
j

t)on tiefem ©runtfate gelettei, tJermiet fle fetttjitcd

^orciren
; feltfi ta, mo üe einen Xon fiarf anfc^iug ober einen

angefc^iagenen anfc^meUen lie^

,

mürbe {te niemafö,

feibji nic^t burcb bie begeiflerte SIßdrme i^rer ^arfleffiing, baju

biugeriffen, ben 5'on fo fiatf üibriren ju loffen, ba^ er etmad

an Öiunbung unb gilffe cingebilpt bdtte. 3b« Xec^nif

mar fo fcbr in ber 9Ji(btung beö Scbönflingenben auö*

gebildet, bab alleö Öc^reien, J^ciilen, SBinfein, .Ärdcbjen,

Sd>Iu(bjen unb Sdufein, burcb meicbe Unarten SÄanebe ju

effectuiren gtouben, unb 9J?aiubc leiber micflidb effectuiren,

ber febmebifeben Äunftterin, abgefeben oon ben dflb^tifcben

©rdnben, meicbe fle baoon jurürfboiten mußten , febon in te(b«^

nifeber «^inflcbt fo ferne (ag, aid man ed nur munfeben fonnte.

2Bir hoben nun gefeben, mie 3enn^ 8inb in gotge

ihrer milbfam, aber bauernb ermorbenen .^errftbaft über ihre

®limme jebe 91uance beü getragenen ©efangeü mit unnacb«

abmiieber, mobitbuenber Sei(btigfeit auüfübren fonnte, unb bi^i^

mar baö eigentliebe getb ihrer SBirffamfeit. SlÖein eben tiefe

umfldnbiiebe SluübUbung ihrer Stimme hotte tiefer eine Seieb«

tigfeit ber ^emegung t>erltrben, melebe ihe in ber ©attung bed

terjierten ©efangeö treffiieb ju ©tatteu fam. 3)er ieiebte 91n»

fab unb bie gefebiefte CBerbinbung ber 9{egifter machten ihr bie

Ü3emegung von einem ^on jum anbern ju etma6 gaiM (eiebt

Sfudführbarcm. Sic fonnte tiefe Semegung in jeber Stimm«

(age, in beliebig febneCfem ^empo, mit voller mie mit gebdmbf«

ter Stimme, auöführen, unb jebe 2lrt SBerjierung, vom ein*
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fo(^en SKorbent blö jut »ewfrfcitflen JPoffagf, fonnte tab?Üod_^^

(genannt loerben. ^9?{t einer nie t^erfagenben 6i(brv^eit unb einer..

Seiebtigfeif, inclcbe ben Uneingetneibten gegenüber bie 6(bn>ie?

tigfeit brr §tu6fübrung gdnjltcb \jetbetfte, lieü bie ÄiinfHerin

bie reinen, ^erienben 2!üne ihrer geübten iTebfe entgleiten iinb

fi(b SU einer giönjenben .^ette entfalten, beren einzelne ©lieber

fefl nerbunben ein ©onjeü bilbeten nnb ftcb benno(b beim •^er*>‘

auürollen fo fiar noneinanberfonberten, baüman jebed ßinsefne

«nterfebeiben fonnte. @ben fo mar eö mit ihrem JriOer, mefs

(bet in jeber nur benfbaren 9?uance bienbenb heÖ ober halbver*

febieiert, f(bü(fernb ober jubelnb, eben fo regelrecht unb genau,

olü bejaubernb febon audgeführt mürbe.

SWetfmürbig mar bic dnferiiebe 9iuhe, melcbe bei 3en nb

8inb — nerfteht f!(b in ben ruhigen Situationen — febe

93ersierung ,
mie überhaupt ben ©efang6oortrag begleitete.

Sßenn man ficb bie hü^Hcb^n ©eftebtünerjerrungen, unb bie

frampfhaften, niebiübebeutenben ^emegungen unferer mobernen

©dngerinnen inö ©ebdebtnif surüifruft, biefeö ^dnberingen,

dförperminben, u. f. m., biefe ieibigen Hilfsmittel, momit man

bie f(bmierigen ?^affagen, menn niebt correct, boeb imponirenb

ouSsuführen, unb bie fdhmerfdfligen, rebeOifeben S^öne mübfam

aus ber dfehie herauSaunüthigen hofft, fo mirb man bie 9^uhe,

meicbe bie 8inb in ihrem ©efiebtSauSbruef, mie in ihren ©e^

berben bemahren fonnte, mann fte mo Ute, anftaunen unb

•

bemunbem muffen. @S ift biefe ^hatfa<b^ obermalS ein 83e«

Weis für bie auSgebehnie H^rrfcbaft ber ÄünfHerin über ihre -
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Stimme, benn eben meü fte bur(^ milf^fame Arbeit ed bal^iti

gebracht 3!önc ofjne bic minbefte fi(btbarc STnfiren#

flung, bctnabe o^jne dunere S3eU;iIfc f;cr\)orjubrlngen, fo morcit

auch bie .fförpcrfiefluiigcn uiib ^anbbemegungen in ben meifien,-

ber ©cfirfjtöauöbrudf aber in aOcn gdffcn, ttoii bem ©efange

voKfominen uiiabf;dngig. IDiefec Uaab^dngigfeit bemüht, fonnte

fte eö burd) tüchtige Stubien unb fortmd^renbeö Ueben bal;in

bringen, ihrer SD?imif bcn Sludbrucf ju geben, welcher bie ton,

ber bramatifchen Sluffaffung ber 9ioÖe bebingten ©eföhi« awf

baö icbhofte^e tcranfcfjaulichtc unb ftth babei mit firengfbcr ®c*

nauigfeit in ben ©rdnjen bcö pfaftifch Schonen erhielt.

St?och mnffen wir ber Sfuöfprache ber .^unfHeriu erwdf)'

neu, welche— trob bem befonberö im gefprochenen

9ioQe fühlbaren fremben 9lccent — bcnnodh in ber .^auptfache

jebtr Sängerin alö SÄuflcr onfgcfiellt werben fonnte; benn

wenn auch bie heimoilichett Äldnge bet fchwebifchen Äünfl-

lerin ft<h befonberd in einigen SOorten unb in einer ge

Wiffen SBeichheit, Welche bem SBefen ber beutfchen Sprache

fern liegt, duperten, fo war hoch gerabe biefe SBeicbheit für ben

©efang pon duferft wohlthuenber SBirfung, befonbetö ba bie

Sorte nur weich, n iemalö Perfchwommen, fonbern

mit ber fircngfien 3) eutlichf eit auögefprochen würben.

3m erwähnten $afle fprach fte manchmal 31t leife, hin unb

wicbcr etwas h^füg» im 9lecitatip unb im eigentlichen

©efang hingegen waren bie Sorte immer im hö<hficn ®rabe

perfldnblich unb iJrdgnant h«tt»orgehoben , ohne babei je#
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ma!d burc^ eine am unre<^ten Orte, obet übet*

^au^t gu fc^arf ^et\)orge^obene ©^Ibc ben Qe*

regelten ber 3J?e(obie gu ftoren.

2)lefe bereits ermähnte 93erfchmelgung beö bramatifdjen

Accentes mit bem muftfaiifchen ift baS diefuttat^

meicheS ein £) b e r n f u n fH e r je erreichen fann er fann eS

nur, menn er eine 9ingah( auSgegeichneter, theiiS non ber

tur netliehener, theiiS burdb 6tubien errungener ^igenfehoften

in ft<h Vereinigt, ^rci .^aubtbebingnngen {tnb bagu unerla^«

lieh: boS rechte gü hie II — baS ©efühl ber SBahvljeit unb

©ebönheit in ber Siuffaffung ;
— baö rechte SSerfiehen—

baS 93erfidnbni^ ber Äunflregeinj— baS rechtc.Könneit

— bie SÄöglichfeit bereracten technifchenSiuSführung bcS:

. einmal ®r fopten unb alS gut ^rfannten. SBie fehr bie

tecbnifche SfuSbiibung ber Sinb tiefer (ehteren ©ebinguug’

entfprach, 'vir gu geigen oerfucht; mir hciben bic eingel»'

nen Sheiie biefer SiuöbUbung gebilhrenb heworgehoben; mit-

haben eS aber auch nicht nermieben, einige minber hcGfe ^öne,

ben üÄangei an übermditigenber Äraft, ben f)ie unb ba befremt«

lieh hervortretenben Siccent, baS etmoS gu ieife unb manchmal

gu hörige ©prechen, als bie ©chattenfeiten biefer fünfllerifchen

3nbiPibuolitdt gu begeichnen. -hingegen melche lange 9ieihe ber

gldngenbfien unb bauerhaftefien 93orgiige haben fiel) unS bet bie*

fer Betrachtung bargeboten ! 6ine ©timme, melche .Klangfülle,

Iffieichheit unb ©leichartigfeit vereinigt, ein trefflicher, ben fünfi«

lerifchcn ‘SBortcog befötbernber ^InfohJ nichtig angemenbeteS

.
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dt^em^olen, ivoburc^ bad Singen erfeic^tert, bte Stimnte er«

^loiten wirb; eine, butd^ biefen trefflichen Slnfciö tinb biefeö rieh*

tige Sltl;eml;i'Icn erlangte, burch foründhrenbe Hebung auf bie

2)auer bewdhrtc, ouperorbentliche »^errfchaft über baö Stimm#

materiai, ein audbri.-cfi^oned dienen# unb einfach fchöned

©eberbenfpiel, beibeö in engfiec 93erbinbung mit bcc bramati»

fchen Situation, unb mSglichfi unabhängig von ben größten

@efang6f(hmierigfeiten ,
cnblich eine im 9iecitativ mic im ge#

gelmdbigen ©efang voüfommen flare, beuttichc Stuöfprache,

unb innigfie ^Bereinigung berSBorte mit benJiönen, wobei biefe

fo abgerunbet, fenc fo prägnant blieben, alö 8ur Erhaltung

be6 bramatifchen unb beö mufifalifchcn Sluöbrucfeö etforber-

lieh war.

SÖenn wir bis in unferer Schilberung, welche

hoffentlich 9?iemanb , berSennh Ötnb gehört, für öbertric#

ben halten Wirb, auf bie erfiaunliche Bewältigung beö Stimm#

moterlalS fo viel ©ewicht gelegt haben, fo gefchal; eö auö ber

llebcrjeugung, ba^ ohne bie ßrfüttung biefer erften Bebingung,

ohne bie erlangte Poflfiänbige .^errfchaft über bie Stimme, felbfl

baö reichbegabtefie Jlalent feine gebiegene, abgefchloffene ^unj^#

leiftung herPorjubringen im Stanbe fei. 9D?öge febodh au0 bie*

fer Behauptung 9?iemanb folgern , baü mit ber (Srlangung bie#

fer technifchen gertigfeit unb mit bem Belize eined angebornen

3!alcnte0 aUed abgethan fei. SÖenn wir aber allen Sängern

unb Sängerinnen mit PoUerUeber^eugung anrathen fönnen^ in

bet mit horinätfiger ^udbauer ju Stanbe gebrochten lieber#
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ivinbung bet rein tec^nifi^en @d^n>ietigfeiten, bet Sinb na(^<

aueifetn, fo inuffcii u>ir ln Scjug ouf bic ?liieigtiung cftuö

fünfHetifd;eit Qjorttagcd nod; viel iiacbbrücflic^cr auf

biefe merfnjürbigc fftnfi(erifcl;e (Srfd)cinung t)i»tt>cif<n/ U'e(d)e

gctabc in bem fiugen
, nia^vofleii ©ebrauc^ i^rct SKittd

,
in

bet beivunbetungdJxnlrbigen 6cll>fit)cf;ertf(^ung, mit bet fte fit^l

ben Stegein ju untetorbnen mußte, in bem niemals gcfiinftcU

len unb boc^ bei aßet innern ffidrmc ftet0 fo funjloofl geregcU

ten SSottrag, jebcm SWuftfcr, 6änger ober Scbaufpielet ald er*

babeneö SWußer, febem Ätitifcr ald Sßetglcic^ungd*

maßfiab feiner 55enrtl;eilung, jebcm Jbunflfteunbe , bem bad

®(ö(f ju ?!^eil mürbe fie ju I;örea, alö unvetgdnglic^eö ©r#

innerungdbilD voraufc^meben verbient. — äßie meinen l;icmit

nic^t etma ben 3auber if>rer pocfiercid)cn Sluffolfung, bie fef»

felnbe Slnjiebungdfraft il;cer confequenten 2)urd)föfirnnfl unb

|tnnrei(^eu !Tarßeßung bet Stolle. 3n biefem Slugenblirfe fpte*

(^en mir nur vom rein mufifalifc^en Sßorttag unb

l^olten unö abftc^tlic^ Idnger babei auf, meil mit eö ebenfo be-

aeie^nenb ald bele^renb ftnben, auöfü^rlic^ auf bie fönfilerifc^e

SSoUenbung bet muftfalifd;en Seifiungen Sennp Sinb’ö fjin*

jumeifen. 2)ie gefeierten italienifc^en 'Sdnget einet Idngftent'»

feßmunbenen 3dt befaßen mo^l bie Ännft beö 93ortrage0 in

bem voflenbetßcn @rabe, aßein von einet bromatifc^en

^uffaffung unb !Darßeflung
, mie ße bet vorgefc^rittenc ®e*

fc^mad bet ©egenmart mit Sted)t verlangt, fonnte bei bem ba»

maligen 3«ßanbe bet Oper unb ben gotbetungen bed 5ßubli#
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cuind icnet bamolö >t)ar baö Obftn^iauö

noiti ein ßoncerlfaal, wo btr ®<faiifl feine ^^crrfc^oft noc^

nidfit mit bem bramati|d)i’ii SIcceiite t^cileii mupie. !Da^ Senn 9

8inb biefer IBeeirruiiß, ober nm richtiger ju fprec^en, bie^

fec Uncollfianblic^feit ni(9t ongeflagt werben fonnie/

UH'i^Sebcr. Senn 9 ?inb and) einer anbern 33 er*

irrnng, ber entgegengefe^ten, niematö nad^gegeben, unb

einer ge^viffen beu(fd)'franjöftfd)en @d)ii(e gegenüber, iuetc^e

baö bramatife^e ßieinent allein berüdfic^tigl, nnb bifonberd

in 9<)(^lragifd)en ÜWomenten bie bcabftcbtigle 2Birfung mit einem

regclred’ten ©cfange für unvereinbar 311 feb^iid, unb

baber, ihrem ^^rincipe nad), ben lebteren auf bie unverantmort*

liebfie Slrt Vernacblä^igt, — biefer <5(bule gegenüber bürfte

fd bicr, meinen mir, ganj am ‘
431obe fein, ju jeigen, mie

Senn 9 8(nb, melcbc gerabe bureb ib>^ bramatifebed

Talent fo oft 2!aufenbe ju jubelnbem (Sntjürfen bingerijfen böt,

bennoeb fo untabelbaft* correct fang, ba|i fie jebem

greunb unb Äeniier ber SÄuftf febon allein burd) ihren ©efang,

ald fo(d)cn, mit innigfier 33efriebigung erfüllen fonnte. Sfi u^er

bureb biefeö , mlc un0 bünft niebt ungemiebtige Seifpiel bemie*

fen, baf muftfallfd)er S3ortrag unb bramatifd)er Sluöbtuef glel»

eben @ibritt b<>llen fön ne n, fo febeint un6 eben babureb oueb

bemiefon, baf beibe ßigenfebaften, menn ein »oUftönbigcd

jbunjfgebilbe baraud entfteben foH, gleichen @d)ritt halten müf*

fen. Sir fagen bief buuptfdeblicb, um bie ftrebenbe ÄünfHer<

jugenb »or 0II3U »erloefenbcn Srrtbümern 3U marnen unb il;r beu

Digitized by Google



19

einzigen Seg jit geigen, auf n)e((^m fm ®ebUk Ut £)^k

eine bauernb^wtrfenbe, fün|l(ei:if(^<a6gef(^toffene Sei«

9ung erjieli tuetben fann; unb u>ie fonnten toic biep beffer

t)cranfd^auli(^en, ald inbem. )t)ic baran erinnerten, baf 3en n^

8

1

n b — ber bod^ felbfi i^re ©egner eine gcttjiffe Siutoritdt

jugfflehen werben — bie toon il^r angefirebie bramatifrbe

Sitfuug nietnafd auf .Sofien bed fc^önen @efanged er«

reicht ^>abe? 2Btt gcfiel^en offen, baß, na(^ unferer SÄeinung,

bie berufimie ^dnfUerin fc^on um biefet (Sigenfc^aft

wiiien ben SJorjug oor öden großen Sdngerinnen i^ree

Seit in ooHcm ä)2aße oerbient.

^er (Srunbfaß, bie niogücbfi oodenbete ^udfä^rung bed

gefangli^en Z^fiteß einer £)bernrode a(d bie wicbtigfie

Siufgabe einer ©efangdfünfUerin )U betrad^ten, würbe natürlid^

burcb bie befproc^ene ie(^nif(^e iSorbÜbung unterpbi

unb beförbert. ^dein ed muß nunmehr aud^ l^injugefdgt wer«

ben , baß baa mußfalifc^e QSerßdnbniß ünb ©efii^i ber .ffünd«

ferin ooit ber 92atur wie oon einer weifen fßnfUerifc^en @rjie«

^uiig auf biefeibe iBaf;n geleitet worben war. !X)ie dß^etifc^e

S)i(bung oereinigte l^ier auf bie glddlicbße 9lrt mit bec

te^inifc^en^ jette gab ifir baa SSer^dnbniß i^rer 9uf«

gäbe, biefe bie 972bgiid^feit f!e auajufdbren.

IDabei war Senitb Sinb auf baa innigfie oertrout

mit aden Regeln, Weiche unter oerfr^iebenen 0{amen unbSe«

Zeichnungen ber Seißung bea d^unßieta in technifcher wie iit'

dßh^tifcher Beziehung eine abgerunbete f^mmetrifche §orm geben,

-

2 *

Digitized by Google



20

unb ble ftrcngc ® ctt)iffenl^oft{gfcit, uiit bcr fie

blefen SÄegcfn untercrbnc te, faim nie rö^menb genug

^>ert)orge()oben iuerbcn. SD^anc^e unter ben ÄiinfHern, Äriti»

fern unb Äunftfreunben fümmern ji{^ freilich fel;r wenig um bie

Seobod^tung folc^cr ffeinlid^cn SBefcl^ränfungcn bc6 ©enieö—
Wie fte eö nennen

;
— fie bc^auvtcn j. , ta§ bie firenge

ßin^oltung bc0 JTacteö baö üorjutrogenbe SWufifjiörf »iel ju

glei(bmdßig abt(>eife, unb auf biefe SBeife beu (eibenf(^aft(icbeii

©c^wung bed 93or(rageö »er^inbere; ba^ eine intelligente ?luf^

foffung unb bie momentane 3nfpiration nid^t immer erlauben,

ben gehörigen SKlj^t^mud, ober bo0 öorgefc^riebene Jlembo ge*

nau cinjubaltenj ba0 ber 9!u0bru(f, ben ein Äünftler in ein

ÜÄufiffiütf legen wiO, in einjelnen gdOen bur£^ ben bromoti«

fc^en 2lcccnt befiimmt, im Uebrigen unb Slllgemcinen aber bem

inbioibneOcn ©efü^le bc6 93ortragenben überlaffen werben

Mnne. JDiefe ÜÄeinungen unb Behauptungen mögen oft einen

fehr ehrcnwerthen Urfprung hoben in ber wahren Begeific»

rung für bie Äunfi, welche baö ©efühl be0 dlünfllerö ju bc*

fchrdnfen furchtet; allein eben biefe 9J?einungen unb bie auö

benfelben entfpringcnben Uebertreibungen fallen ouf einen, ge*

rabe für folche ©tunbfdbe aOju empfdnglichen Boben unb »er*

breiten fich immer mehr unter ben dtünfilern. SBir betracf'ten

biefcn Sufianb aI3 eine ber bebauerlichflen Berirrungcn , alö

ein grdu 3enlofer Berwilberung in unferer mufifalifchen

SBelt, unb halten ed für Beruf unb ißflicht eineö3eben, ber

mit Sltufif unb befonberd mit ©efong Pertraut ifi, laut ju Per*
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fünbeit, Uf Wc Siegeln beö mufifalffc^en 9?ortraged in feinem

$qQc bec gebanfciilofen SSJinfdr obcc ber momentanen 8ayne

beö Äünfilere uberlaffen U'erben bürfeu, bo^ ^letiibei: oielme^c

fefie Söe^i'mmungcn befie()en, iinb bop man nid)t gfauben fofl,

ber bromatifi^e unb mufifatifebe 9lu6brucf milrbe jemalö burd)

bie eigeiimde^tige 3crflöfung biefer SRegetn erreidjt. @o ifl e«

j. 93. ein offenbaret 3rrti;um, — beffen Söeffanb eben nur bei

ber gegenmdrtigen 5BermoI;rlofung ber Äunft begreiffieij ifi
—

menn man glaubt, bof burd) toiflfürlic^e Ißerdnberungeu bcö

2'empo6 unb JTaeteö ber 93ortrag an 9lu0bru(f geminnen fönne.

Zact unb 3^embo ffnb jmei bein ^omponiffen jnr SJerfügung

gfffeÖtc SRittei, um Orbnung unb 93emegung in fein

9®erf iu bringen
;
bem 93eburfni^ beö 3uf)orer0 nac^ ©pinmetrie

unb (Sieie^mdpigfeit entfpridbt et butd) bie 93eibe[;altnng beö

3eitmape6 unb bie gfeie^e JJ'acteinf^aitung in einem SRuftfffilrf

ober einem 3:bei( beöfeiben, bem 93ebürfni^ nac^ fjreibeit unb

9lbvoe(^0(ung bur(^ bie Slmoenbung ber »erfdjiebenen 2!aet* unb

2:empo=9irten unb 9?^ptbmen. 60 iff be0 6dnger0‘4-^fli(^t, ffc^

f)ierin mit alter ©enauigfeit an bie IBorieic^nungen bc0 borju^

tragenben 2)?u|tf(hitfe0 ju galten. d?ein Ritardando oberStrin-

gendOy fei e0 innerhalb eine0!l'acte0 ober länger, fein @d)lep*

pen ober Sagen be0 gonjen 6tücfe0, fann bem ©dnger geffats

tet fein. SQBer fld) beffen fct;n(big mad;t, oerfilnbigt fidj gegen

bieSlbfic^t bc0 2^onfiber0, gegen bie Siegeln, meiere ber ®e<-

fang0funff jur ©runblage bienen
,
unb gegen ben guten ©e»
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f4imarf*). @6enfo f(^dWic^ unb beriDcrflicti ifi bfe, balb be*

n>ii^te, 6a(b unbeiDUpte 2Iupera(f;t(affitng bet ein«

fac^flen dtegdii m uftfalifcOec 23etonung. Si^ic

bürftcn tvo^f ndt^ig E)abcn, bad tva6 man unter biefer $e<

jfid^uung »crfict;t, nd^cr au^cinanbcrjufe&en. 3eber, ber mujt*

falifit)e ÄenntnijTe beft^t, iueip o^inefjtn, unb ber 9?{c^tuntfr*

richtete fann c0 in jebem (Siemcn(ar*Unterric^t0buc^| für 3ÄU‘

ftf erfidrt finben, bap eine inuftfalifc^e ?|?eriQbe, ober ^^^rafe,

j|a felbfi ber ficinfte nidobifite @a^

,

einzelne 9ioten entbdit,

luelc^e U)i(()tiger unb foic^e U)e(d;e ed tuen ig er ftnb;

baf biefe S^ic^tigfeit fotuoijl uom quantitatiuen SOSert^e ber

ten, luie audb uon ü;rer reipictiuenStctiung ini3!acte abl()dngt,

unb bap biefe tuii^Uigeren 9toten, beim Sortrage, betont

toerben muffen, tudi;tenb man über bie umuic^tigeren leicht I;in^

lucggleiten folT, 2)iep i|l fotuobl für ben ©efang, alö für bie

3njirumcntalprobuc?ion, bie einfadje, feftfte^enbe 9tegc( ber

23etonung, tuorunter aber burc^au6 fein Serjdgern ober

Siud^alten, aud^ nid;t immer ein abfoiuted Forte

uerfianben tuirb, fonbern nur ein intenfiocr 3)ru(f auf

bie iuic^tigften 9?oten, meWje je uac^ ber ^lonfarbe beö SÄuftf*

fiürfed, gegenüber ben übrigen 9?oten, Pdrfer ober fc^tt)d(^er

(;ert)orge^obeu tuerben, tuie man aud; beim 0pred^en ein>

jefne SBorte eines @a$ed betont, unb anbere nic^t. 2)ie mu»

*) ^u^nabnun fönnen toot;! nur in ganj au fit r or b en tl i(b f n Snt*

len öorfemmm, toenn j. ®. bet ßomtJonift efn?a3 Unauöfül^tbareö,

©timmtoibtigee, abfotut <Sä)Ui^tei oorfc^ceibt u. f.
n>.
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richtige 33etonung/ ju bereu fefien 53cipa5rung mel^t

©tubium unb Hebung gef;ört, als uiau bciifeii mag, iß

bie gunbameitialle^re, auf melrfjer ber SSürtrog jebmeber 33?e*

iobie berul^t. 2)ap uieie ©dnger unb ©dngcrinneu biefe 9ie*

gel ctUipeber gar nic^t gefernt ober, ivaö öfter oorfommt, arg

pernae^ldßigt ^aben; bap ße mit i^ren Jiönen aiH- unb re^

geUoö l;crumfai;rcn, halb alle 9?oteu gleidj ßarf, halb

fogar gerabe bie unmi(f)tigen am meißen accentui«

ren, fann l^ier bloö conßatirt, unb baran bie wicber^olte Sei»

^auptung gefnüpfttperben, bop 3enni; Sinb biefe Siegeln,

n>elc^e je^t Pon fo Sielen auper ?ld)t gelaffen iperben , mit fei»

tener ©enauigfeit beobachtete. 9)?an tpirb und PieHeicl}t ©teßeti

citiren, tpo bie dlünftlerin ßch in Sejug auf bie $eßl)<illung

bed!lacte0 Pon ber ßrengen (Einhaltung ber 9iegcl entfernt hat:

foElte biep tpirf lieh ber gaß genjefen fein, fo mürben mir,

je nadj ber bejeichneten ©teile, entmeber unfere Slnßcht, ober

bie Sntention ber Äönftlerin gu pertheibigen fuchen, entmeber

bie begügliche ©teile mit PoQftdnbiger Semeidführung ald eine

folche begeichnen, meldje ouönahinömeifc ein Slbgehcn Pon ber

fRegcl geßattet— unb bap eö folche eingelne, fcltene ^uönah*

men gibt
, mie bei jeber Siegel, h«l*en nie geleugnet,—

ober, menn eine fold;e Sluönahme
,
mie cd mahrfcheinlich ber

gaH mdre, und nicht guldffig fchiene, bann mürben mir guge*

ben, bap SennpSinb gefehlt l;Ql>«j unfehlbar iß 9?iemanb}

feße, burch Slotur unb Sernunft begrünbete Siegeln erleiben mohl

eht gegrünbete Sludnahmen, bürfeu feboch felbß pon ben gröp*
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ten 5^ü^fHern nicfit elgenmdd^fffl umgefiopcn »»erben. Sittför

brr Sinjeincn gegen bo3 ©aiijc »»erben »Ir and) bei Senn^

iflnb iiicf)t »erti^clblgen. 3 iibe^ glauben »»it ju blefem 9tu0-

fVriicb »»eher burdj iiiifere anfricbtige, nle-»erldngnete 33i»»un#

berung filr ble gtope .^ünfUerin, noc^ bureb unfeie IBorliebe

für ble flrenge Slnl^altnng ber Siegeln »eranlapt »worben ju

fein. 2Bit uri^rllen b(o6 narf; unferen Vfrfonllc^en Srlntictun*

gen, nnb ba blefe unö »ol;! lüufdjcn fönnen, Qbpelllren »»Ir

an jene affer Ännftfreunbe nnb SJiiififfenner, »»ele^e In SBIen

ober anberdivo ben Selftungen ber 81 nb mit ^rufinerffainfelt

gefolgt (tnb. S)lefe frogen »olr, ob nldjt Senn»; 8 lnb, ble

Siegeln— (Slnt^eilnngen, S^oriieldjnungen ,
furj aH« üuperll»

cl;en 53efd;ranfuiigen beö liJortrageö — mit rul)lger gr|ilgfelt

Im ?lnge betjielt, nnb o b b I e fe f o g e n a n n t e n S ef dj r d n*

fungen fle je l^lnbcrten, ben unPreltbaren

Ifjrer Slebendmürblgfelt, ben »ollen, reinen @lanj i^rer natflr*

lieben 33egobung, ble bl»»el^enbe ©emolt Ihrer fünfilerifcben

S3egcl(ierung u ii b e f fi ni m e r t
,
u n g e fl ö r t »alten ju laffen ?

9JI(bt »eniger be»unbcrung0»rirblg al6 alle fd)on er*

»ahnten (SIgenfehaften »ar ber feine 3^act, ber tabeHofe Oe*

fdjmacf, mit bem fle ble »leien, Ihr jeber^eit jii ©ebotc fiehenben

.^llf^mlttel ju gefcraiidjen, 311 »enwenben, jn »ertheilen »»übte.

0 ld>erhelt nnb ©d)ön heit gingen Ihr übet ^ll'eöj fle

»wagte fld) nie an ble ^nöfilhrung einet 5|?affage ,
bereu fle

nicht »oHfommen inäd)llg getwefen »wäre, nnb ohne bab »an

fagen fonnte, fle hätte fld; (In trehnifeber .^Inflcbt) mit befon»
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Um SorC{(6< einet ®rfangdr{(^tun0 )ttgen>enbft, fo mu^

bo(^ anerfannt werben, bap ^e butc^ge^enb^ n{(^( nur ein fei«

ne0, bnrc^btingenbed Serfidtbnif oOer 9Iuancen unb Q3or«

trag^weifen, fonbern au(^ ein gewiffen^fied ,
utnfidnbiie^e^

Qinge^n in fcbe iTIeinigfeit bet Sudfö^rnng on ben 3^ag

legte, wobut(^ fie eine 97eifieri n bet $ otm, wie vor uitb

na(^ i^t feine geworben war, eine SReifierin ni(^t nur in bet

materiellen, fonbern eben fo fel^r in ber geifUgen 8e^errf<^|ung

ber gorm, SSeit^e ^ertigfeit in ber ßoioralur — unb wel(^ '‘*

bef<beibene, gefi^macfoone Ünwenbung berfeiben ! Selc^ Sir«

tuofit(St im Än« unb nbfi^weDen be« Sioneb — unb weiche ,

mo^offe 3urti(f^ftung im @ebrau(^ biefed (Sffectmitteid
! \

begeißerted Cfrfaffen bet Situation, We(<^ ganje, t)offe

Eingebung an bie 2>arßeffung, an ben Sefang — unb babei

wei(^ er^auniit^e Selb^beiierrfd^ung, Welc^d firenge @in«

leiten ber ^otmfd^ün^eit in ben Bewegungen unb bem ®e«

^(^gaudbrutfe, wie in ber mufifalifi^en Sludfü^rung I

Sßenn au< 3enn^ 8inb*6 Stillungen Mod ber Beweis

}tt fül^ren wdre, bie tec^nifc^e Botbiibungin i^rer gfin«

lenbflen BoDenbung fei ber (Entfaltung beg feelennoQflen bra«

maiif<^«muf!fatif(^en lludbruifed ni(^t^inberli(^ gewefen,

fo wäre unferer gefaitigdarmen, nur na(^ bramatiit^em

9u0bru(f offein verfangenben C^ernwelt gegenüber, fc^on ^ie«

burt^ biei gewonnen. 9la<^ unferer Snficbt Idßt ober oug

bem bereit# Sefagten, wie ou# bem Stac^folgenben, ber viel

Wit^tigere, biel au#gebe^ntere Bewei# tiefen, bab bie bei ben

3
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9il(^tutiöfn (n b«r Ähii6o«ö6|(^w»Ö tiet»

ei ft t feilt muifeii, bo0 gerabe b«c fo beliebte bramatifi^e,

^(udbruif, )t>eiin ec tva^c unb fdi) £n fein foll, jugleic^

ber DoüMitbig^en muf ifatifc^'ted^nifc^en @tti*

bien bebarf, unb bap unfere jebigen 6dngec unb ©ängerin'

nen, fte mbgen no(b fo reich begabt fein, fuh noch fo oiei

geben, bennoch nie jur n>ahren ^oefte ber ©efangg« unb iHir«

fteßungdfun^ gelangen fönnen, fo lange fte badSI^^^iS beV;

dtunflnoch hinter fuh h^^en, fo lange fte ni^t vtoiffeii, n>o6,

ber 9lnfa b, bie ©ctonung, bie,9iuh« beö SJortragc^-

unb ©ieici)heit be6@efange0ju bebeuten haben^'
,

3ii bem nunmehr bpenbeten, menn auch h^f^ uuopHftdftfj

big unb löcfenhaft gebliebenen ilh^K unferet Slnfgabe* ging^

gU unfer Streben bal;in, bie ,9?othmenbigfeit ber ooK^dnbigeii,

technif(henSlu0biIbung, fo U)ieberäfihbtif^^ußffli»ft^««,®iu^^«*lf

im / SlKgememen, unb beren ißorhaubenfein in biefem.befp.nbe«'

ren gaffe' ju ermeifen. 2)a^ eö nebfi pnb über bem Slffen ber

großen Äünflterin an poct ifchen ©ab^n pb geifiiger

Ueberiegenheit ni^hi bieü. blefbt ung 'nun,bgrju*,

thun. ©g mürbe in biefer grage toohl raeht oiü in irgenb finetj

anbern genügen, ung auf bie .©rinnernng. atfer, .mel(he biej

Schöpfungen ber ^ünfUetin entfiehen unb (ich fntfalt^njohen,

.

ju, berufen. !Doch ben e r g ,e ü H ch e n.barunter, |« mie henen

gegenüber, melche bie J^ünftierin ,nie , ober menig gehört, h^i

ben, müffen mir auch^pim ihrer $(uffa|fungg<> unb 2)arftelLunggf]

meife,. unb, bon bem eigenthüm[ich<n/'l><>!€tifchen, .bep,;
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fle ouf oudfibte/ ou^^r(i(^f f^jrf^fit imb jergen,

r^mfianb« bie biO )U( IBoUenbung'audgebilDete Ze(fy>

ntf mü brm' feinen Hacte, bera tabcHofen ®efd)ma<fe, bem butib'

briBgenben‘ 9Setfi4nbniffe ju »«reinen unb al« bramatifc^e Sdn*

geriii it^e fc^ioierige 2iufgabe mei^erl^ft ju iöfen.
’;

@0 »etfle^i ji(b wobl »on feibj^, baf einer f^ernorragcn*

ben (Srfc^cinung n>ie 3ennb Sinb gegenüber, ein anberer

SWofüab ber 8eurtf|eiiung anjuwenbcn fei, ald bei ben.-gorbe»

rnngeii, tvetc^e ber jebigc Ännftlemiangel unß. oft jn machen

gtvingt. 377nn(^e @dngerinnen bieten un0 eine bure^bad^te,

embfunbene ^uffaffung al0 @rfab für bie mangelnben @efang0«

fenntni(fe; mit manchen anbcrn inu0 man f(t|on gufrieben fein,

wenn fle bie gefdUigcn, anfprccbcnbcn (Sigenfefioften U;re0 ©e*»

fanget mit einem iiic^t gerobeju ftörenbcn ©piele begleiten.

S3ei 3 enn^ Sinb mar bi«ü gang anberö: ©efang unb 0bifl

fianben l^ier immer auf giriere

r

^öi>e; febe i^ter 9loQen

bot und in biefer bobb^iten ^inüe^t ein» fiare, burt^bac^te

.Sunfileißung, gu meli^er bie flügfte $eoetl}nung tfnb tmd ^jti^

reifenbfie geuer'^cb fe^ becbnnben Ratten, .^bfe.^geiftcrung

für ben ermdbiten.^eruf,' glübctib^.jugenbiiebcd @rfaffen bB

Se^dnenTunb^ SS^abren,- Hared Q3ecf}dnbniü ber'gu idfenben

Slufgai«, grüiö>ti^e Äbnelgung.tgcgen bie Sntoenbung alter

erlaubten, 'mir unerlatib^B grclleiL' ^ectmittcl, bogutnori) bei

aflet ijngenblie^en' Unbefangenheit ber ,^ufaffung bet tiefe

@mfi bcü ßhöeaWerd , bie^ gdbe . Ändboner unb .^artndrfigfeit

in ber $(udführung bed gefaxten (Sntfchlufed, unb^oid mefetn#

3
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uneildpnc^e ^rbingungen bie t)ie(fdlioe Sifbung unb

bie bdllige Unab^dngigfcU t)on aOrn «^(mmniffen —
bief maren bie d^arofierifUfd^en 9)?rrfinaie biefcr funOieeifc^eit

SnbbibuaiUdt; — i(>r reiiifie ^Äudbrurf fc^dnen

©efanged in bev SBertiniguiig ber dbunfifertigfeiti bed

meiobifd^en iinb bed bramatifc^>e

n

Äudbturfiö — bie

(ebendma^re unb bo(^ mogiid)fi uerebeite 2)arfl(flung

lueiblicbee 6(iaroftere. ©eiten wirb man wol[il bie bei>

ben mdi^tigfien .^ebcl einet fünfilerife^en Sluffaffung— 3bea*

(iftrung unb Äatilrlie^feit — Welebe ii(^| gegenfeitig oudiu»

((^lieben [(feinen, auf fo innige, vernünftige, ec^ebenbe SBeife

vereinigt gefe^en ^oben, Wie eben ^|ier.

<B(cn (fttt' t(^ foTi0tf4ti(6ttt (

Ulet c( liegt» bütbcB.

«Bcttl^c.

93orfle^enberÄuffab würbe im vorigen 3a^re gefc^rieben,

alü wir no(^ feine H^nung ^ten, bap ber ©egenfianb unferer

Seurt^iiung fo bolb wieber in bie JOeffentlie^feit treten werbe,

lltomaid erachteten Wir bie Saufbahn ber dfünfUerin für ge#

fchioffen. 9fo(h gana erfüüt von ben erhabenen Gmbftnbungcn,

welche ihre ©aPvorüeDungen im Schrater an bet Sien in ben

fahren 1846 unb 1847 in und erweeft hotten, unternahmen

wir eine ©chilbemng biefer fünpierifchen Snbivibuaiitdt nach

ben lebenbigen (Erinnerungen, welche bad dftere ÄnhJren ihrer

Stiftungen unb ber müchtige Sinbruef, ben biefelben audübten,
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in un#iurü(f9<(offen Ratten. Sit fonntenfaum mtl^c fünften, in

lob^teifenbeUeberircibungen ju oerfaUen, nac^bem mehrere 3a^rc

)?ergangen luarrn, bie ^ünfUerin bie ^ü^ne berlaffen, unb i|rf

gelfiungcn oufgf^iJrt ben ©egetißanb gwö^nlit^cr Seif

tuiigdboiemif )u bilben. ^ie geringen Unebenheiten, n>et(he bet

SKonn t>on gathi bet f(h<itftre Beobachter an 3ennb 9inb’6

@timme abmetfen fonnte, bet theiitneife Sangel on Sludbtucf

für eine getniffe Gattung bühnüchet / unb dbnlichf

Bemetfungen fonnten in unfere Schüberung aufgenotnmen n>et<

ben, ohne bie Sitfung betfelben }u beeintrdchtigen, benn le

blieb unfetent 9obe, unfetet Ben>unberung überlaffen, bie eben

fo gidnienben, aW bauethafien Borjüge bet Äßnfilerin h««>ot*

jiiheben, unb um in biefem Sinne genug a» thun, mat eß in

bet 3;hai nicht nöthig« ben lüudbruc! bet innigßen Berehtung au

md^igen ; oielmeht mu§ien mir bei bet Sichtigfeit unb Bebeu»

tung bed ©egenjlanbeö bad ©ctingfugige, baß Unauteichenbe

unfetet Sorte um fo lebhafter fßhien. @ine Bemetfung,

tndche gemiß feht Biele gemacht haben, mat ti befonber^, bie

unf anfmuntcrte, biefe Slufgabe, troh oder Schmierigfeiten, au

unternehmen: mir hatten ndmlich bie Ueberaeugung gemonnen,

bie @rd|e bet 9 i n b beftehe haubtfdchiich batin, bap bet Serth

ihrer 9ei|hingen fich nicht, ober menigflend nicht allein, auf bie

hinreifenbe ®emalt eineß genialen 9ugenblicfed, fonbern auf

bie Befriebigung allet an ein abgefchloffene^ fönflerifched Bilb

gefeilten ?lnfotberungen, grünbete. Sene bdmonifchen ©eftalten»

UHlche bon bet Statur mit gldnaenben Sdhisf^itea auügefatteh
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Q&n; fcö^idtfg oOer Siegeln enhnö^nt, affec 6{nbenben $ocm

entrlffen', obet burt^ falfd^e Olegeln befrtt, burd^ gcfc^raubre

gormen efngcjnxSngt, ble gonje 9Ko(I)t fl^red 2!a(ent3, U)df;renb

eined furjen ^itgenbUcfg embfinben laffen, um in ber ndc^fien

SWinuie In bie ©efc^raubi^ieit l^rer angelernten gormen, in bie

Üh^wltbarfeit i^reö inneren SBefenö jinüefjufoffen, jene ©efial*

teil mögen in ben freien ©ebieten ber Äunfl ibtc Seree^tigung,

l^ren angemeffenen ‘-)8(a0, i^re gemitterdl^nllc^c SBIrfungdfraft

l^ben; man toirb fie^ bon if)nen mec^felmeife angejogen unb

QbgefJefen'fö^ien, man wirb fie oft bewunbern, jo feibft »et*

göttern, mau wirb fte ©enieö nennen— aber nie wirb man fic

oiö SO? u fl er auffleffen, nie wiinfefien i^r Einfluß möge fic^

oerbreiten j felbfi bie wdrmflen Sewunberer fofe^cr genialer

9?aturen fönnen fte nur al6 oontbergel;enbe (Srfe^einungen, ald

gUnjenbe^u^nal^men betrachten. 3ennh ^inb hingegen Oanb

oör un6 ald eine ftchere, abgefrhloffene, gelöuterte ^On^ierna«

tur; *wirFte fie auch nicht ollfeitig, fo warfle hoch benimmt, in

bem weiten Streife, ber ihr gehörte, einen unberechenbaren,

nachhaltigen @influp audjuübeu; ber fo embftnbungdreiche,

feelenooll belebte , unb babei fo einfach « fchlltht^ in

©efang unb ©piel, bie nicht ju befchreibcnbe wahrhaft fünfis

lerifche 9iuhe, Welche ben .^aubtcharafter all ihrer 6chöpfungeii

ouOmachte, unb enblich bie Änfpruchdlofigfeit, bie weife SD?4^I*

gitng unb finge Berechnung, mit welcher fle ben ©ebrauch ber

gldnjenbften , natürlichen unb erworbenen @igenfchaften beit

4fth<tifchrn ©runbfdhen unb fonftigen befiehenbenSiegeln unter«
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orbnete, — fol(^e SBorafigc waren wo^if gcelgncl, ald Wahre

SWufiergtunbfd&e ju geUen, unb 3enni; Sinb alö

bie öorjügti (J;fte Scrtreterin ber befien ©(hule

für £)))crngcfang unfererScit bejel(haet ju werben, .

unb wir fönuen eö outh jt’ht nf(l;t als eitle ^J^hrafeologie,

ober Uebertreibung anfehen, wenn wir noch Sauren bic SBorte

wieber bur(hlefen , welche bamal3 ein geblegener ÄrÜlfer*)

ber Äun^wclt jurlef: >/3hr ^rebt nach/ Sünger ber

„oudübenben 3^onfun|i! ohne euch oerlorfen ju laffen auf

»gemd(hll(heie; aber oom wohren 5)3fabe ber Äunjl unb be6

„9Juhmed, abfüfircnbe Seitenwege, bntch weltlichen QSortheil

»/Ober -felbtllifche JRücflichten ,
— il;r, bic feben falfchen

»/©(himmer bcrfchmdhl/ burch ben fie ihren Sichtglanj oielleicht

„momentan erhöhen Fönnte,— ihr, bie baö gerechtere ©elbft»

•/Vertrauen
,

mit ber entfogenbfien ^letdt oerbinbenb unb bie

„eigene iPerföiili(hfelt ftetö berÄunpibee unterorbnenb, r<h

»»eine SSerfünbigung gegen ben heiligen ©cifl ber^oefie erlau’

„ben würbe, um einen noch fo fi(heren (Sr folg ju erreichen,—
»»ihr, bie fifh fielö nur ald bod erforene SÄittel jum hohen

»/3we(f, al0 geweihte ^ßriefierin jur SJerherrlichung unb 53e*

f/förberung ber echten Äunfi anfteht, — ihr» t)ie in IDemuth

„bem hohen SJufe*' folgt
,

bet »on oben in ih*^ erflungen, unb

»»ba« hfiiifle €icht getreulich fchürt unb pflegt, bad bie ©ottheit

»/ in ihrer ©eele entjünbet, — if;r, in ber bie ^eiligFeit, bie

i/Äeufchheit ber ,^unfi unb ber ^bel, bie 3Bürbe ihrer SBertreter

•) ®r. a. 3. «echer.
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„fo mrnfc^Iic^ fo rein und entgegen Uu^Ut, top

„ed l<ie Sruf) mie ein erfrifc^enbcr .^au^ lauterer 8ebend(uft

.,/'wburd)j(e^t, bie 6ce(e luie ein reinigenbet @up bed fiacew

i/^imnietdmafferd buc(bftrdmt , ben ®eiit n>ie ein er^ettenbet

wStro^i bet ^e^r^en ©ottedgfut burc^jurft ,
~ l^r ftrebt

*na<^, 3ünger ber audilbenben JJonfunft!* — (Sine Äun^*

(erin irie 3ennb Sinb fonnte tuc^i ber ganzen ftrebenben

6dngerjugenb unferer 3^it uid ieu(^tenbed Seifpiei aufgefleOt

n>etben
,

n>enn auc^i nic^t fowo^i i^ret geifligen digenfebaften,

i^iret poetif(^en ©oben tuegen — biefe bilben bad eigen»

ti^dmlie^e ©eprdge jeber non ber 9{atur begabten 3nbiuibua»

litdt, foöen nid^t, uiib fönnen faum nac^geal^mt werben, —
fonbern wegen ber uietfeitige n ti>eatralifc^»gefang»

I i e n ^ i (

b

u n g ber ^oI)en ^un^lerin. 3>t wie biefe

Gilbung, tec^nife^ unb d^^etifeb bid ju einem gan3 erftaunlieben

©rab ber ißo(l|t4nbigfeit unb ^bgefebioffenbeit gebieben war,

Wie >;bie 9taturan(agen, bad 6tubium unb bie innige ^etjlicb^

feit" fl(b in ihren 8eifimigen fo febön bereinigt fonben, unb

wcl(be ?(udbQuer, welche dinftebt, weicbe 8iebe jur ÄunfJ,

weicher eiferne gieip baju gehörte um biefed 3i«I ju erreichen
—

bieb )U aeigen, beijutragen bie ^ebeulung biefer

eridutern, bie 9Bichtigfeit berfeiben för unfere ^nnfloerbditniffe

recht einbringlich barjutbun, bieb war ~ man wirb barin mi

und fibereinfiimmen — eine 3lufgabc, ju beten Söfung febet

Äunftoerfidnbige unb Äunjiöerebrer, je nach bem 9)?abe feinet

itröfte, beijutragen fleh berufen fühlen mubte.
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S>e« itcittfet iDiib fea<n b{« grcube au

Ht 8efi>te(^un0 b«6 ©ewS^nUc^en, Untdgnc^en,
ilb«rWt »tt<^fi(i>t föt ta$ Unfertig«, öberWe 9lüg«

für ba8 ge^Ier^afte au ersten, unb feine ®ebanfeit

In rubiger Setracblung unb freier Unterfucbung auf eine brr»

»orragenbe, ungen>lfbnll(br örftbrinung rl(btenau Wnnen.

2>lef« grenbe foOte un6 nicht lange ungetrübt bleiben. 92ltten

In blefer öeurtbellung einer, »le »nir glaubten, bereit« abge»

fcbloffenen «TünfUer^Srlftena, dberrafcbte un« bie 9tacbrl(bt,

grau Onlbfcbmibt, geborene ?lnb, twrbe fleh toleber, unb

auHir al« Concertfdngerln b^ren laffen. 2>lefer SÖleberelntrltt

In bie Oejfentlicbfelt Ifl feltbem erfolgt unb aUHir unter aabl-

reicbe« Sufprueb unb anfricbtige« Qeifaff. 3nbef nmrble oon

und unternommene Aufgabe laum torlter gebleben, al« mir fie

unferen 8efem geboten buben; ed fehlte noch Sleled unb 98lcbtl<

ged: bie Unalbfiiung ihrer S)atf)effungdtoelfe ber bon Ihr In

Slen gegebenen Stoffen, bad nähere (tingeben In Ihre Sntentio»

nen, bie genauere ffiürbigung Ihrer (Sburafterlfltung, blefreillcb

fanm anndbembe Sefebreibung jener beitem Stube, jened flug

eingebaltenen Staped, jener fcbllcbten ginfacbbelt unb Immer

bemabrten ®roale, melcbe Ihr 6b<«l begleHetenj blep, unb ferner

noch bie Betrachtungen über bie einer folcben fünftlerlfcben 3n»

blolbnolltdt augebaebte Stufgäbe, über bie mdglicbfie SrfdU
(ung berfelben, über bad bureb bie itdn|llerln Im Bereiche

bet jtunfi tbutfdcbllcb ®elelftete, ffber Ihr frUbaelilged

6<belben bon ber Böhne» bon ber -Oeffentlicbfelt, — blef
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tuK^Abaau. äfffcifl n>ic ,^i)gen t9 6or, beit

angefangenen ^ufja^, u tn> oU e n b e t, t»te er‘ n>av, mit}««

|l(feilen; benn tvie i’imner tt>U 06er bie gegemnärttge« Setzungen

bev Brau ©olbft^mtbt urt^eUcn moc^en, (o fügten mit

und ni<^t un^efangen.'genug, um unfern frtll^ern, mmiber

13ergangen^Ü fprec^euben $Tuffab Mg in bem @inne fnri<

aufeben/ tuie et begonnen uxirben mar. ^tr fiaiten und a(fo

an bie ©egenmart unb beritbten, ba^ ^ert unb f^au ©oib*

fd^mibt in biepjal^riget ^aifon im großen 9%ebouienfaaI>8; im

SKufifoereindfaot 5, olfo, ira©anaen 8 ©oncerte *) öeranfiaitet^a*

ben, in meic^u bie gefeierte ^ünfUerin: foigenbe ©efdnge oortrug

:

. • Son^a^bn: bieglrieaudber ffStböbfung;"— »on

SKoaattJ Me@artenfStrie aud „Bigaroj" bie ©rief^iStie oud

ir!Dott 3uan," unbeine^rieoudber'ffäaubcrflöteV'—
txm 2B.e b e t bie .(^abatine bed brüten Kcted aud B r e i f<b ^ b

"

(2 SWap unb ein ,9Sotfdlieb ;
~ boti 3Ä e 9 erb ee r bie ©aootine

bed brüten,91cted aud „SÄobert ber S^eufel," badSRonbobet

Sigeunerin unb bad ^io für eine^tngPimme unb amei glöten, aud

^SJielfa" (tebtered untir SÄÜmirfung bet ^men 3»«b^bt

nnb;Äabbt ’2 3ÄaOj — »on öeliini: bie erfle Slric aud

»Beatrice di Teoda" (gSKal)# bie.Slrie bed attieiten Slctcd

aud »b i e $ u ei t a n er
/'

bieerße ^rle unb badAllegro bet atoei»

ten audbet „Si a db tn> an bl e r i n /' unb bie Krie aud „Sl 0 tmaj"

— uonSt.ofiinii eine 3ttie aud /fitTu tco in Iiäiiaj" —

r

bon SÄenbeldfabu: „)>ie©terne fd^aueniin fiiffer ^üdjt" Ca

2KaI); //Sfuf Biugel»bed©!cfanged",unb ;;^irtenliebjif’r^l>oti

*) SBoton fine« für bie 9trraeo,
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#^ü^nn9ögfan6e/-^''ttiib ir9lii9Ä{gnon}^

6(^umann: »Sin ben @onnetif(^ein;* — »oit X^aub^fts

ir2l<j^ mu^ nun.emmal ftttgen" (3 SD?aO^ ^^tegentwb'! iinb

irSonne bat |t^ möb’ gctaufcnj" — .tion 9DI a itgo Ib

r

gefongj" — »on@olbfcbm{bi:’„6oiitr«crna(btj"-r-* bon'@s^

^ f l m e 0 b < r g c f : » ?(bf(bieb j f ^ öon e r g : w Sibwtbifcbcö

^»irtenUfbj* t- bon fiinbbUb: ^©erScbfotfcgerbiibj:'' 7*^

enb(i<b (tu Sieb au9 2) a l e fat (

i

e 11 „Slufi^xberutig )um

unb ein ir 9^orwgif(bed;S3ergUeb/' .(2 üRoI). .> u . r v •.

^etc @ 0 1 b f (b w I b t 'fplfIte foigenbe ?pieceit : . • •

• '

if ,
(Spncert in G-n^oli noniSOtenbeidfobn (2^0^<Son«

certPff ppn S e b er , erfter 0ab and bem (Soncert iitE-mpil Pon

b ^ ^ tt / ' it(ib jein . Soncert non eigner ^ompafttion j
,
ferner r-

®onate in .Cis^moll Ppn, IBectbobett/ er^et 6ab an« bem

3^10 in B-dur non ,6 cb u b e r t (unter SÄitmlrfiiag bet fetten;

3. .^clmedberger unb' ®(birfin^fl<t)> Variations sd-

rienpes unb brei Sieber obnr Sarte non iStenbeidfob^}'

tt tSpneertslBariationen bpn e n f e i t,— 6cberjo in B*'inoli,

Sjtoctnrne, unb' Sercenfe na» ^ßbabin» — ..^aianteUel non;

Ibatbay^, —r.^Prdiublum »on S3u(bl(2 S?oÜ, unbi

nJff fleine )(^/on))iccen non eigener ßornpofition. r 1

. Süß .aÄiftoirfenbe etf<bienen.:c - ; ; . i.

, ..gron 9iettij(b;. Joetibe fe<b^ Heine ®ebi(bte .r—.. j;Dfr

ie$te IDicbter" nott .^nu|i. .@tüjt, ,;!Die brei Sigeunet* too^

9t. SenOjU ir3)(|ß^ube SRötterlein" unb „6ternunbStmoeIf

)

non g* ^a Im;. „3)a0 ißotetunfet" non ®, @e ib.1 unb »®fen#i

bahnen " non @ cb e r c n b e r 9 in ber befannten, ettnaß ftbaef warif
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fhrtett 9Sß({ff, a6<cbur(^<^(nb0 in gIä<fU(b<t Kiiffoffung vorimg

;

nnb iD(tot)on itSnigdlüin (an6 ^mburg), n>e((btv

bie @irgic )»on (Srnfi bcfriebigenb, hingegen ben stneitfn unb

briiten Sab b«d 9)t<nb(i<fobn’f^ttt %{o(inconceil<d garju

troifen unb audbruefdiod fbieüc.

«^ntSofebb ^ctmedberger leitete bie mit Ort^efler

gegebenen fdnf (Soncerte auf ganj audgejeic^nete i^ife, unb

bra<bte cd bunb feine Umfii^t unb feinen difer ba^in, ba^ ein

aud verf(^iebenen (Siementen ^ufammengefebteg Oreb^^er bie

Begleitung ^u ben ®efangfiü(fen, fa mie gu ben ($(aY>ier< unb

Biolinconcerten gang anfidnbig beforgte, bie Duberturen gu

*3b^igenie in $(u(ig'* bon ®(utf, gu „(Sgmont^ bon Beeb>

hoben, unb gum ir^reifthäb'' bon SBebee eorrect, unb bag

Sifiergo aug 9)? e n b e ( g f 0 h n’g „Sommernaehtgtraum" fo gut

ndandrtbortrug, bab (ebteeeg gut SDieberhofung bedangt mutbe.

3n {vrrn ®o(bf(hntibt lernen mir einen feingebiibe«

ten 9?ußfer unb in mancher Begiehung [«bdbengmerthen $ia«

nißen fennen. 9tamentii(h ftnb eg ißiecen bon geringem Umfange

unb eiegifeber ober gragibfer 8otm, melcbe er gut (Geltung bringt;

bet Bortrag beg B a $r4iubium, fomie mehrerer JUeinig»

fetten, mar fehr (obengmerthr auch bag Adagio ber Ci8-moil>

Sonate bon Beethoben mürbe gang gut aufgefaft;

fieht fich ber itünfUer im Allegro biefer Sonate unb in ben mit

;Or(hefierbeg(eitung gefpiclten Sachen namentlich in größeren 8o«

caien bur<h ben entfehiebenen Btangei an ifraft, melcher befonberg

im Seber’f<h<n (Soncert^öefe auffaOenb mar, fehr bebeutenb
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bcn 6(a6fl(f)dgten @|frct ^orjubrinofn, Com«

poniji tj).^err ®o(bf<^mibt nic^t glAcftid^.

Sei i^rein ^iebcrecfc^einen in SBien, mo man fcc fru<

mit fo magrem Cn(^u|iadmu$ aufgenommen ^otte, murbo

8rau @o(bf(^mibt au ffa( (enb fü^( empfangen; aber

gfet(^ uac^ bec erflen bon t^c borgetragenen ^rie brac^ bet

mtf(^e ^etfaQ , ber unge^uc^elte ^udbriuf marmer ^emunbe«

rillig f^erbor. SBit finb meber fo uiibanfbar, uo(^ fo berge^fW;

für aOe (Smp^iibungeii f>ei(iger Stü^rung, ungetrübter ^eiter^

feit, erl^ebeiiber ©egeifierung unb ibal;ret ?duterung ,
meli^e

mir, gte^ bieten 9lnbern, ber ^o^ien Äilnfiteriu v>erbanfeii,

a(0 bap mir nii^t biefe öemunberung feit it;rer erflen Wiiibefeii*

^eit in ^ien in ungetrübter 8ebt;aftigfeit bemat;rt fiaben foff<

ten, unb i^re jebigen Seiftiiiigen finb in bietfac^er $e}ief;ung

erüauniicb
,

in jeber ^infi(f;t aber befriebigenb genug, um ber

mobioerbienten SBürbigung nii^t ju entbehren. — 9Bir monen

utiü inbeü nii^t tdufiben über bie 33erdnberung, bie feitbem—
meit meniger bielleiebt mitben duperUiben .^ilfd mittet

n

ber Äünfilerirt
,

alü mit bem eigentlicben SBefen berfel'

ben— bor ficb gegangen ju fein febeint. 2)af ber 9tnfab eiiii^

ger JJdne an 8ei(btigfeit etibaö cingebü^t b^tf baüberßbem«

berbrauib büufiger unb merfticber, ber ber immer bie

unteren Jone beberfte, etmaü bi<bter, bie tBerbinbung ber Diegi*

fier febmietiger gemorben i^, fotrf^e ®crdnberungen miifl bie

unaufbattfam fortfebreiteube berantiborten. Sibmeriliiber

berührte eö und, bie früher fo fehr bemunberte 6in faebh^it

V. 4
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bcd IB octra^ed ^ie uub bo jinoermiffen. iffienn gleich bic

t()obe bcr ^rau ® olbfcbmlbt filbf(t>frftdnbli(^ auc^ ie§t no(^

cliu DotjiiQ(id) eb(e, poettfc^e genannt tmben muff,

unb bie grobe ^üiiftlerin ben abfctjcuUcben Unarten inoberncn

f)perngefangc0 ferne ficl;t, fo roac^t ftc^ borf), ioaß früher

iinfered 9Biffen0 nie ber gaü war, fielieiuveife, nament^
%

lieb im getragenen ©efangc, manebeö unnoti)ige iBerjögern

beö 2!cmt)ü6 , manche febwer ju rcebtfertigenbe Betonung ,
iinb

im SUIgemeinen eine nur ju b^iufige StnWenbung beö fovjenoniu

ten 5o3legen0 bemerfbar. 2ßit wenigflene fonnten beim Slnbö«

ren bet greifebüb^SRomanje, bet ®arten?^rie auö »gigaro,"

beö befannten «9iuf giügcln beö ©efangeö," *) nur mit SQ3eb*

mutb bet 3«it 9«benfeu ,
wo Sennb 8inb biefe unb dbn^

liibe ©efdnge mit reijenbet ^nfprueböiofigfeit, mit

tief innerlicbem ^luöbrudf, weichet butcb bie 53eobadbtung

allet Siegeln nichts »ou feinem ^joetifebeu SBertbe

verlor, »orgetragen batte! ®aS SoOfommeiijie, waS grau

©olbfcbmibt in ihrem ßoncertcbcluS fowobi im getrage*

neu als im coiorirten ©efang leiftete, febien unö jicb in beiu

SBortrage ber 8lrie auS beu w Puritanern" au einem bewunbe»

rungSwurbigen ©anaen vereinigt au babeiu !Denn in lebtbe«

aeiebneter ©attung, ndmlicb in ber ©oloratur, (eiftet grau

•) tÄud& im gtöten»S;t{o »ermiften tt)(r etwaa »on ber frühem Sartbelt

ber Sluefübrungi inbeß tna^ toobl ber Soncertfaaf, ber Stbgang ber

bromatifeben @ituation^ unb iebenfattd bie nadbläfftge Begleitung ber

beiben gtötiften, baran Scbulb fein.
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b f m ( b t minbeflind fo Soffenbeted ofd je früi^er, unb

njenn au(^ ^(e unb bo gegen b(e Ueberfabung ber Sc^ivierfg*

feiten ©infptuitl get^an n>orben Iff, fo Ift bod; ble SJfelfier*

fd^aft ber Sluöfu^rung nirf^t ju Idugnen. JTrltfer, 93or*

f(^ldge, 9J?ofbente, (^romatifc^e ?dufe, u.
f. w. bürften n)ol;l

|

feiten In folc^cr IBollenbung gefrort worben felnj red^»

nen wir bojii bod merfwiltblgc 2icrt)Qffen unb 93cr^aud)en ber

Söne, fo finben wir und unb baö ?)Subllcum burrf) ble fledere,

gefi^madöolle .£>anbl)abung blefer ®efangdoerilerungen, blefcd

fönfHIc^en gormenwefenö weit- me^r In (Srfiaunen unb

wunberung Perfekt, ald burd^ ben warmen ^auc^ IcbendooUer

?ßoefie unb bramatlfe^cr ©efialtung, weld^er ble Öelflungen ber

grau ®oIbfd|mlbt au(^ je$t nod; belebt, jebod^ t^elld Im

ßoncertfaal oerfc^wlnben mup, tbelldburd^ bad

93otl^errf(§en bed Goncertgefanged (ber (loloratur)

bermalen fo In ben^lntergrunb tritt, baf einer unferer

befien SKuftffritlfer meint, f/ln 3enni;8lnb werbe ble ©dn*

gerln oon ber IBIrtuofln weit iiberragt. 3)?an ftaunt über

ble auperorbentlic^e Äunfifertlgfelt , ble fte Im Jlrlo oud ber

w5Slelfa 3 . 33. entwirfelt, aber eben fo wo^r Ifted, bap fie

»/mit ber 3lrle oud f»Srelfd;ilb" unb ber 33rleforle nidjt 3U

»»erwdrmen oermodjte, obgleich bod Allegro ber le^teren foum

»»mit mcl;t Sollenbung gegeben werben fonn." 2)er 9feferent

bet „Ofl*!l)eutfc^cn ^oft" ^)Ot, wie wir oud blefenunban#

bern 9luffd&en entnehmen, Senn^ SInb auf ber 33ü^ne nlc^it

gehört j
et beurt^elft gan3 unbefangen ble ©egenwart unb wir

4
*
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fonnen fflnem ^udfpnid) nur 6ei\)fn(f)ten ; nWjfdbeflowenlo^t

ift birfer 9luöfprud), „cd merk (n 3cnni; 8(nb bie Sdn*

ßcriii vton ber Qjirtuofin mcit iHcrroßt" für oHc,

mdebe bad ©hilf f;afkii bie ÄunfHeriti in fcil^ecec

f;örcii, fd;r pcinlid), mcit bainaiö gerabc baö ©egen*

t^eii @tatt fanb, iiiib bie bainalö aurf; in reichem 9)?opc »or?

i)anbene ^irtiiofität ber ed)tcn Sängerin, ber bramatifc^'inu*

fifalii'd^en Äilnfllctin mir atd SRittd juin biente,

geeiiieb fmb fteben 3nf)re feitbem berfloffen , bie ätiinftferin f>at

bie ®u()iic veiiaffen iinb ftd) • iiid 4>tibatiebcn jurürfgejogm

unb I;at je^t ben (Joncertfaat juin Sd;aubia& i^ircr Stillungen

crn>df)it. 2)ad Organ ift bon ber 3«it nidjt unberu(;rt geblie*

ben
) bie ^oQfomnu'ii^eit im Cantabile miip bann n>d;( bon

ben fiinftboflen 9)crjierungen ubertroffen metben j bon ben ge»

(taltenen ^Tonen muffen bie fef^öngebiiebenen in benSSorbergrunb

treten, unb bei ber fortmaf^reuben SBieber^olung einer gemiffen

Vliijaljt bon ^robuctiondnummern mup mo§l ber Sludbruef

bon feiner grifc^e, feiner 9?atür(id)feit, feiner 9<ein^cit etmad

betlieren. 2)iep oßed ift fd)r natürlich unb babd beft^t bie

ibunftterin uoef) bide fd|öne unb glänjenbe Sigenfdjaften, unb

f)Qt und unb bide Sliibere burc^ ben eben obge^altenen (Soucert»

c^clud bidfad; erfreut unb oft jur öemunberung I;ingeri|fen.

— Sßenn man aber ben ©runbfab annimmt, bap jebe funft»

lerifc^e ^uDibibualität, unb jmar bor aßen biejenige, meU^c

auf fo er (;abe ne

r

Stufe ftd;t, tbie eine Sinb, in ihrem

Jfreifc unb nad)9j?apgabcbcrihtjugetheinengäs
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eilen jur gröptinegli^;en 0 6 tbcni n o ber füngier i«

f(^en 3ntereffen bcljulrogen berufen nnb t»crvfncl;tet

Ifl,
— \r>enn man ferner bebenfl, »an mehi^er ©(orte umgeben,

mit ivelcfiem @influ^ bemoffnel, mit iuelitcn ©oben auöge^

f(^mii(ft 3enm; 8inb cinftenö »or un0 flaiib; mie fe^r (cc

begabt iuar mit 9lu6bauer nnb ©ebiiib, mit jenen ßigenfe^aften

beö ©enieö, mcIe^c am meifien geeignet fd;einen, unabidffig

fortjmuirfen unb iDanernbeö jn gnlnbenj menn man jufam*

men faßt, umö alleö ®ute6 unb ©roßeö für bic ßperiu

componißen, für ben Operngefang
, für jeben 3weig nuferer

mmal^rloften ^iOeater* nnb SWnfIfjuftänbe, »an einer b»d;'

»erei)rten, injeber 53e^iel)ung olS 9D?nfter baftel;enben Äünß^

(erin ^dtte getfjon »»erben foiinen
,
»»enn ndmiieß biefe Äünfi»

ierin ^» f bie ©rfüüung biefeö Serufeö »»irfiie^ mit fa confer

gueifiw. @rnfle unb getreuer Eingebung, cid man cd »icQciebt

»on il;r^eWwRü burfte, l;ingen>irft i)dtte, fällte und

ba nidßt ein ©ebanfe ber ©itterfeit, ein ©efül;l ber SBe^mnt^

übcrfc^Ieie^en, »»enn »vir fef>en ,
t»ie ?llled fo ganj anberd

ge»»orben i^, old »»it ermartet, gel[>a{fr, »ielleic^t and) nur

geträumt l;atten?

Sebürfen mir noeb ber 3Jerfid;erung, baß unfer »ielleidjt —

jn ftreng fc^einenber ?abe( / unferet langbemal^rten JBere^rung

für bic ^oßc Äüiißlerin feinen Slbbtue^i tfint, fanbern »ielme^r

eben aud biefer llJcreßrung entfpringt? ilBer cd nid^t mitfü^It,

mirb cd ma^l fauin begreifen. Sßir jebod; »erbanfen ben un-

f(^dbbarcn trcffiid;en ßeißungen Senn»? ? i n b’d ju »iel er^ebenbe,
^
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in ber Srinnetung fortitbenbe Smbfinbungeit, a(d baf tnir i^c

nic^i in unfmc 8eurtl^ei(ung bad Sefle geboten bitten, tnad

bee Äritifer, load ber SÄenfrf; überbauet ju bieten oermag :
—

SBabtb^it*

§err SJieuytcm^ö

,

einer ber SBenigen, meicbe mit ber Grlaiigiing ber glänjenbfteii

2^e(bnif ein folibereö Streben, — mit ber IKirtuofitdt bie

edbtc Äünftterfc(;aft — ju ocreinigen miffeii, bat in ber oerflof*

fenen Saifon 12 ß^oiicerte gegeben, unb jmar, eiii6 im ftei=*

nen, eiii6 im großen 9teboiitenfaaIe, fünf im 9)?ufifverein6^

faole, oier im ilbföter an ber 2Öien (mooou einö fiii bie 8fr^

men) unb enblicb eine im 3^b^ater in ber Sofebb^abt (ebenfaße für

bie Sinnen), fobann brei Diiartetts^probuctionen. Stuf (ejjtere fom-»

men mir fpdter jn fpreeben. 3)icfe Duartette ftnb nicht alfin ber

S3emeie, bap^err S^^ieurtempö eine beffere9ticbtung oerfoigt:

fein iBortrag gröpercr 2Berfe unb feine eigenen ßoinpofttioneu

jeigen unö in bem ofelgefeiertcn QSirtuofen auch bni feingebii»*

beten, oerfidnbigen 9Jtuftfer. 3n ber 3ufammenfteKung bet

6'oncertj*|5rogramme, meicbe im Siffgemeinen 'febr glucftic^

mar, berührte un6 nur ba0 ©infebieben bee feibigeu r/6arneoai

oon SSenebig," meteber jebt nur mehr ob bet SBibermdrtigfeit

ber SBiebcrboiungen bcrnrfjtigt ijt, unangenebm.

2)ie SBorjüge beö ^errn SBicurtempe aie 93ioIinfpie^

(er, ber feböne gropc 3^on
,

bie leicbte Sogenfiibrung, bie

9tube in ber Sluefubrung ber gemagteften Sebmierigfeiten, ber
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obwed)ffInb ft^arfe unb »reiche ?fii«brurf fm SBortrage, bfe

Stfüc beö 6<b{6 in ber 9luffaffung, affe biefc ft^öneii, ebenfo

flldtijenbcn alö baiie4aftm @igenfc^aftcn be« ÄunPiciö flnb

(dngft anrrfaniit unb au^fu^rlic^ befproc^en tporben.

(Sin für Sicn neued (Biolin <» Soncert mit Ord^efterbe*

gU'itung lieferte ben ^emeid/ bab ^etr 93ieurtempd feit

feinet ie^ten ^nwefcnfieit audb q(6 (Somponifi nicht jurüefge*

fchtitten fei. 5)iefeö ßoncert, bedgieichen baö SWenbeiöfohn#

fche, mürbe unter ber euergifei^en Leitung beö (Sabeffmeifterd

^errn Pon 6uppe, Pom SBienertheater ^ OrdjePer, rt>tU

(hed un6 auch mit bet SBorfühmng ber Ouperturen ju »9Jup

S?lo0" pon 9ÄenbeI6fohn unb jur «©drtnerin" ponSWo*-

3 art auf bad angenehmjte überrafchte, gan) prcici6 begleitet,

.gringegen mar bic Segieitung beb S3ecthoPcn’fchcn ©oncertb

burch bab .^drnthnertharthfater*£)rche^er, unter ber Leitung

beb .^errn 4i)tlmebberger (53ater) fo nachiüffig» »ie

mir eb Pon biefem Orchefier unb biefem ^Dirigenten gemohnt

finbj bie ßuperture ju „gigaro" mürbe jmat prdeib gegeben,

hoch bürfte bab ©tubium biefer 9?oPitdt mohi nicht fo Picl

Seit in Sfiifprucf) genommen haben, um eine er acte, nüan«

cirtc(Begieitung beb fBeethoPen’fchen (Soncerteb Per«

hinbert gu hoben.

SBir übergehen bie Pieien, theilb gebiegenen, theiib

gidnjenben.?eif!ungen beb.^errn Söieurtempb unb nennen,

aib unter bem trefflichen noch gana befonberb

herporrogenb, ben QJortrog eineb iprdiubiumb Pon
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©fl(^ M«b bf^ SKetibf Jdfol^n’fc^fn 6!oncerte«, üi

{röterem er bie SWac^t be6 Jl!onc6
, ble götte tec^nift^er 9Bfr*

fungdmittel iinb bie 3nnigfeii bed ©ortraged in vollem 9)'}a6e

bemunbern lief. — 3ii beu o^ne Orc^e^er gegebenen 6on#

cerien beglelteie 5f<»* ©ieurtempö ifren ©aifen auf bem

(Eiavier in ganj vorzüglicher SBeife.

«n 3‘oifth«»««»«»««" hörten n>ir mancheö SJ^Utelmdfige,

mic 3. ©. baö verfidnbnifi unb auöbrucfölote ^erabftngen

einiger itolienifcher 9tomönjen burch Bw« *^ermaiin*(53il»

lag u. b. m. — @onj befonberd befriebigenb hingegen ivot

bod bfgleitenbc SSioloncell be0.^crrn ©orjoga in bem frfjon

erttxShnten ©ach’ft^«« ^rülubium. Sluch ber ©arilonifi ^erc

9iubo Ibh onfbruchölofeii ©or-

trage eined «nbebeutenben «^ölzel’fchfn ?icbed entnehmen

läßt, ein ftirombegabter, ber meitern ©eachtung nicht umoör'

biger ©eSnger. meiflen Sfuffehen erregte jeboch bod in

einem ber (Eoncerte beö .^errn ©ieurtembö erfolgte , mit

Verbientem ©eifall gefrönte Auftreten beö ©ängerö

$errn 0totfhöufcti,

beffen meltere Reifungen eine 3i«be ber h^Mfiöfn ©oncerts

faifon bilbeten. — @0 ffl über biefen ÄüiifHer viel bin nnb

her gefchrieben unb ßeft>rochen morben. 9Bir merben unö h^^f'

fcntlich gleich im ©orhinein bem ©ormurfe.beö ©nthufioöiniiö

entjiehen, menn mir erfldren, «g>ert ©toefhaufen fei meber

mit gldnjenbem !0?aterial/ noch mit ganz aufergemöhnlich^n,
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|ur ^ftvunberung (^inrei^etiben ©abfti att6gefd)mil(ft

;

(r befi$t Potent / n>i’e/ tt>rnn au(^ nic^t QSide, boc^ ü)?an(^e

10 befi^en
,

aQein er tveif fein Talent unb bie if;ni juget^eil’

ien !D?iUe{ mit gtopem ^erftänbniffe onjumenben unb erf^ebt

fi(b baburtb über eine bebeutenbe Sinjabi gleictbegobter, ober

irregefu^rter ^unfUernoturen. ^(0 in .^errn ^Bieurtembd’

Concert ^err 6to(fboufen öor ein ibm ganj frembe0 ifju*

biicum trat unb gidcb noch bmi erflen 9tcdtatit) ber 0 i e («

bieu^r^en ^rie rin a(fgemeinc0 $eifan0gemurmcl ol0 3drb^n

ber bereitg entfionbenen mormen ^beiinobme erfr^oll, fo n>or

bie$ fein unberufener (5ntbu|!a0mu0, melcber, »oreiiig IO0*

bretbenb, beboubten molite: begruben mir einen jener

langDermibten
, gcmoltig « fd)öbferif(ben ^nnft()eroen , beren

teobitbdtigeg @rf(beinen fitb foum in^obrjebnten mieberbolt—
nein, ber mobre 0inn biefe0 einftimmigen $eifa(l0 (og, fo

ftbien e0 un0, bemupt ober unbemupt, in bem crieiebternben

®eföble : f)kt Ijl enblicb ein ©dnger, bet etmab ^lüebtigeg ge*

lernt bot, unb ber bon bem Erlernten ben riebtigen ©ebroutb

}u machen meip
; b>^>^ mir enblicb duen @efang ,

ber

fub innerbalb ber ®r5njen bepimmter formen, an unfern

IBerPanb, on unfer .^era menbet, einen ©efang, bet boeb bon

ungleich mehr muftfalifcb^dflbdif(bt>^ Gilbung 3<ugnip gibt,

OI0 mir e0 b^er gembbnl finb. — .^err 6

1

oef bau fen ifi

noch 3U jung, um al0 eine botipdnbige , in ftcb abgefcbloffene

funpierifcbe Snbibibualitdt angefeben ju merben
j

oHein er ip

nicht nur in bei ^eriobe begriffen, mo ^ortfebritte ju ermatten
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flnb, ec ioaö no(^ t*fcl tmfjr bebeiitcf, auf bfm bc^en

S33egc juc njeitern ^uöbilbung, uorf) tu'd;f öfCktfr, aber in toDcc

9?cife begriffen, iiocb m'cbt SWelfler, aber In jenen @runb*

fd^en gcbllbcf, inddje aHetn juc S)?ciilerf(baft

führen.

3n blefeni Sinne ivurben blelBortrdge beö .^errn S I o rf»

I^Qufen entgegengenonuiien j man bimnl)tc ficb »orerft nlc^l

feine IBocjilgc iiiib ju jergllebern
,

aber olö ein blt’figeö

93falt über l^n itngcfdl;r golgenbeö fc^rjeb: ;>§erc Stoef#

ffbawfen Ifl ein ÄünfUer, »on bcni aUe unfere Sdnger, mit

f/Sfuönobme beö ^errnStaitblgl, lernen fönnten," — ba

mürbe blefem Sluöfpruc^c gcmlp allgemein belgcftlmmt, benn

baö mar eö, maö Sebec mehr ober minbcc beutllcb 0^'

fü^ It l;alte. Solebe Ü)?elmingen ftnb nun freilich In aßen IRe»

glonen iinfereö •g)ofopernt^cater3 bbe^fi unjart unb unbei

quem befunben morben, unb ba man ein (Sngagement bed

§errn S t o rf b a u f e n, mie eö febeint ,
nlc|;t für münfebend#

merlb bi^tl/ fö mürben aße getreuen SSafaßen entboten, gegen

ble SeiPungen beöfelben, unb ben ibni ju 2!b«ll gemorbeneu

83elfaß jn gelbe ju jleben. ^err Storfbawfcn^ faqte man,

fei ein au6gejel(bnetcr glcberfdngcr, unb möge fub bomit be*

gnügenj aße unbefangenen ^orec mnrben ber Ueberfebmeng*

liebfclt Im S3eifüß0f|>enben angeflagt— unb jmar oon mem ?

S3on eben benfelben ^rltlfern , meicbe mdb^enb ber lebten beut»

fd}en Salfon oße beoorjugten SIRIttelmdfIgfelten beö Ädrntb'

nertbortbeaterö mit Ihren com^)romlttlrenben ?obprelfungen
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äberl^dluften. SIf, I;6rten ioic fte audrufen, tt^ie if) eS mÖQÜ^,

fo ju übertreiben unb ^errn <£ torf (laufen über unfere et#

fien @dnger 3u fteUin! 2)üranf ift aber bie Stnüuort gar 3U

leiert j
wenn wir nmniieb ^errn 6 tocf^aufen über eure

erften 0iinger fteUeii, fo benfen wir ni(üt im entferntefien

baran, bem genannten .^ünfUer banüt ein befonbered @om<

bliment ju marfien ; beffer fingen atö eure Sieblingöfdnger »om

Ädrnt^nert(|ortl)eater,ba 0 ,
wert(;e^erren,ift leider nict)t fo fi^wer,

benn, mit eurer (Srtaubni^, finb eure erfieu <5dnger unb^Sdiv

gerinnen, in unfern Stugen, tatenllofe @d|reier, ober mittetnui^ige

9ioutinier0, ober, in einigen gdtlen, giüef(id)begabte 9?atnroli*

ften. <^err©toef boufeu aber bat offenbar eine grünb liebe,

auf richtiger $afi 6 berub^nbe^udbilbung erbalten,

unb fein Sßerbienft befiebt baaptfaeblicb 5Jerineilien afler

gebier, Welebe ben bicfigeuOpernfdngern anfleben. ?(llerbingö

gefüUen aueb biefe ju Seiten, unb baö publicum unferer Oper

beinerft e^ niebt immer gleid», wie fel)lecl|t man oor ibm

fingt; allein baöfelbe publicum, ober wenigfienö ber t>erftdn»

bigfte beöfelben werft e^ fet;r wol;l, wenn etwaö gu t

gtfungen wirb, ^err ©toefbaufen bat feine ©timme jiem*

lieb in feiner 2J?ad)t, er bringt bie Xone leiebt, frei unb PoH'

fommen abgefonbert and ber .^eble ;
bie iw bt^Rg<^u Opern«

baufe berrfebenben Unarten; JJremoliren, Soölegen, ^aueben,

©topen, falfebed ^ortawento, unnotbiged 9titarbiren, u. f. w.,

u. f. W., liegen in gerne
; fein Vortrag ifi in waneber 8ejie«

bung ganj Porjügliel;
,

feine Sluöfpraebe im !Deutfeben, wie iw
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3loneiiff(^cn uiib ^ronjofifc^ieii von einer erfiauiific^en ^DeuU

lic^feii, uiib bobei ber Ton immer f(bön, ber miiflfalifc^ie ?(c-

Cent meiflent^ieiiS ganj rit^tig iitib correct; nebenbei befibt .^r.

©totf^aiifcn bie (Sigenfc^aft— man fann eö jebt beinahe

eine G
i
g e n t i) ü in li f e i

t

nennen— fortmäbrenb fi r c n

9

im Toct ju fingen, iinb biefe ©elbfibefdbwnfnng, inelc^enur

mebr einige ©dnger ficb onfjuerlegen ben SWutl) haben, »er-

hinbert if)n ni(f)t, mit marinem, tiefftmiigem ©efiihle ju

fingen. Gö finb biep gerni^ fauter fetjr fchäbrnömcr th e,

aber nicht eben fo aufcrorbentüche Gigenfeijaften ;
be-

fdnbe fich bie ©efangöfunft, nnb namentlich iinfere Oper in

normolem 3uPa«be, fo fönnte biefc Pcljerlich ein genügenbeö

Gn fein bie »011 folchen ©dngern mic etma »^r. 6 tocfl; au-

feil anfiiimeifen haben. 5)a mm aber bie fogenamiteii 5?atiu

rolipen ilberhanb nehmen, unb »011 Seiten, fomohl ber Opern*

birection, mie ber üWupfiehranPaiteii, nichts gethan mirb, um

bie ©efangöfunP ju erhalten, fo muß mohl jeber Jliinpier, ber

aiiönahmSmeife unb im ?luSiaiibe etwas gelernt hat, mit pau*

nenber ©cfriebigiing aiifgenommeii werben, unb barf, ohne

Uebertreibung, überunferc „erPenSdnger" gePeHt Werben.

—

GS ip wohi fehr begreipich
, bap eS nach bem bebeuten*

ben Gr folge beS ^rn. Stocfhaiifen 9J?anchen einfallen

fonntc, iinbefcheiben genug ju fragen, ob beim ein fo

tüchtiger .^üiiPler 11 id;t wohl auch für unferc

Oper 311 gewinnen wdre? 3)ie Antwort barauf war,

wie fchoii bemerft, bap man ^tn, Stoefhaufen auS*
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man feiner Stimme nidtt genug Stdrfe unb ^nabauer,

feinem ©efange ni<bi genug bramatifcbe straft unb

®röpe suautrauen fcbicn, um i(;n auf ber $ü^ne fingen ju

taffen. 3)ap bie Orgone ber Opernoirection fo fprae^en, ift

fe^r mo^t begrci^itb) fte fönnen bo(b uic(;t gerabeati fogen:

unfete 9iepfrtoir=r unb ^erfonatverbättniffc piib ber ^rt, bap

ein guter Sänger, ber nie^t fc^reit, nid;t tremolirt, u. b. m.,

entmeber pet; unbel[|ag(i(t; fügten müpte, ober fe(;r unbequem

fein mürbe, ^^(ud) ift man bereite an bie Siberfprücbe in ber

^anblungömeifc beö .^rn. 3)ircctor6 (Sornet ju fcf>r ge»

mö(;nt, um ftc^ barilber }u munbern, bap er, ber atd Schrift»

PeQet bem bei canlo, ben feinen SKanieren, ben Scraierungen,

fura nic^t nur im l^ttgemeinen einer ebteren ©efangdrie^tung,

fonbern fogat fpeciett ber franjöpfcben fomifd|cn Oper fo mann

baö 2Bort rebete, unb aud) alö 'Director gerabe mit 53orfüb*

rnng biefer ©attung unferen franfen ©efe^mad feilen ju mol*

len vorgab, bap er nun plöpticb ju ben Semunberern ber grop*

artigen Sd;reieffecte, ber Stirn mprod;t, ubergegangen fei.

Iffiä^renb ber lepten beutfeben Saifon hoben mir oft genug

bad tragifebe Q3ert;ängnip beobachtet, mie jene, me(d)e feit

fahren ber Seinbeit nnb Sinnigfeit ber !£)arPenung, ben gra»

aiöfen Sormen u.
f. m., mit gemip aufcid;tigcr ißortiebe bulbig*

ten, mit einem SWate, ber fWiebtung bed .^drntbnertbortbeatcrd

fotgenb, ju Sobrebnern einer ganj entgegengefebten,

ber 9iobeit perfottenen Stiebiung, gemorben ftnb. Sfiled ba6 i|)
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nf(^W me^c. Staunen mußten wir ober, ot« wir fa^en^

wie teic^t, im bcfagtcn SuHe, bic 9Infli^t ber Opernbircction

burc^brang, wie iinbcfonncn unb Idfbtfertig offgcmein angc^

nommen unb gcbanfenloö nac^gefpcocben würbe, ^r. 6 1 o rf«

Raufen ^abc eine ju f(^wacf)c Stimme, um Opern*

fanget ju fein. 2i?ir vermögen nirfjt bicfer S)?einung beijnftim*

men. 2ßir traben ^rn. S t o cf b a u f e n al^ Opernfdnger eben»

fowenig beurttjeilen fonnen a(ö lene, welche ibrnjebcSefdl^igung

baju fo oorfchneH abfprechen; ollein bie genaue 33eobac^tung

feiner (Soiicertleiftungen bat unö burebauö nicht ju einer

Scbluhfolgcrung geführt*), welche |tcb, unfercr§lnficl)t jufolge,

burch feinen haltbaren ®runb rechtfertigen (dpt. bilrfte

wohl ber üWuhe werth fein biefe Sragc naher ju betrachten,

unb bie hierüber oerbreiteten 3Qn|tonen möglichfl ju befeitigen.

?luf bie l^rage, waö c^rn. Stoefhaufen fehle, um

auf einer Opernbühne erften 9tange0 erftc Söaritonparthien jn

fingen, bürfte bie 9lntwort, wie bereits erwähnt, wohl bahin

lauten, eS fehle feiner Stimme bie iiothigc ®rope,

ibraft unb §luSbauer, um eine anfirengenbe 5f^arthie auf

einer gropenSSühne mit (Erfolg burchjuführen; auch f ein 2J er-

trag entbehre ber S3reite,beS bramatifchen Schwun-

3iir iücrmeibuiig oflet Srrungen iiiufj noch bcmetfl »cvben, ba^ rtic

gar tii^t »iffc», ob Hnc ^jrCfc^ung feiner Sühnen s Sarriere unb

ein (Sngagement im Jbärnihnerthortheater (bei bm fiäglichen 3u<

flanbe unferec Dper) beii ffiunfchoii unb ?lbfichten be« ÄinfUerO

entfprö(hej »vir fprechen bice unfere SBünfehe unb unfere Stn»

pthien au^.
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ged u. f.m.
j fügen tnirnoi^ etwaige t»ie fc^au^

fpleterifd^e Begabung btd J^üiifHerd ^inju, fo I)aben

wir Wü^i benSinwürfen uiifercr @egnet im »ollen 3Rade SHee^^

nung getragen. 9Bir muffen aber jcbenfolld fogleic^ bemerfen,

baf biefe (äinroürfe ftd; feineflwegd auf bie ßrfal^rung fluten

}

bad man über bad fc^aufpielerifcbe 5^alent bed ^rn. Btod»

Raufen gar nic^t, überstimme unb9?ortrag bedfelbeii nur an^

nd^ernb, ndmlicb aud feinen ßoncertprobuctionen febliefjen fann.

SUlein wir wollen bie »om ©tanbpunctc nnferet @egncr

betrachten. !Dic Stimme ifl ju fchwach, fagtman;

—

wenn

auch wir bie Stimme bed .^rn. St o cfhäufen nicht ju ben

befonberd fchönen, burchÄraft unb Sülle impouirenben rechnen,

fo fönnen wir bie^ hoch nur in einigen SdUen, ndmlich für

eine fleine 8lnjal;l moberner £)pernparthien ald ein^inber*

nip betrachten. Ober foKte man wirflich bahin gelangt fein,

pon ben Opernfdngern eine ftarfe, gropc Stimme old

Conditio sine qua non ju »erlangen ? 3m ©ebahren ber hie*

figenOpernbirectionwcifetjwar SWanched barauf hin; ÜÄan^

(hed Slnbere aber wiberfpricht bem ©runbfabc ; hm man nicht

im »origen Sahre mit bebeutenben Opfern jur Sefebung ber

tragifch'heroifchen Sollen cineSdngerin engagirt. Welche mit

bem Stimmfonb bafür nicht audreichte? @ibt ed

nicht im Ädrnthnerthortheater eine Slnjahl Sänger unb Sdiu

gerinnen mit fch wachen Stimmen? ^>at ed benn nid)t ju

jeber 3eit folche gegeben? Unb welche barunter werben ald un»

iuldnglich erflort? !Doch wohl jene. Welche auperhalb ihred
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ffilrfiingdfrdfed bcfc^dftfgt werten, ober beren ©tirnmc über*

boupt n{(bt ridjtlg öuögebUbet worben ifi? «hingegen wo Za»

(ent, 93 erfid nbni fpeciellc ©egabung für ein

befiimmteö gatb, oft nicbt einmal (n fe^t bebeutenbem

9Wape oor^anbcn, (Ic^ mit leiblicbet 9ludbilbung ber

0 ttmmc itnb bed 93ortragd vereinigt, f)at man ba von

folrben Snbivibualitdten je imponirenbe ®röpe , crfibültecnbe

Äraft, u.
f. w. Verlangt? .^at nid)t ^r. Sieicbarb feine @r^

folge gehabt? .^at ni(bt baöSlalcnt beö Sri. Silbauerfieb

einen 9Birfnng0freiö gcf(l)offen? 31^ nicht fclbflSd. Wa rrap

bencr vermiet worben? 9Bir glauben gewip nicht 311 nbertrei»^

ben, wenn wir meinen, ^r. ©torfhowf^w fonne hoch Wohl

ald £)pernfdnger in einem für Ihn poffenben Greife,

wenigftend fo viel leiflen, ald bie eben Genannten, iinb

bob eö für if;n einen folchen itreiö gibt, bieß bürfte nicht fchwer

ju erweifen fein. 3al;rclang waren bie erfien Saritonparthien

bem .^rn. ©chober, welcher feincöwegö burch ©timmfülle

gidnjte, pgetheilt) bann fam^r. Seithner, ber ben $ln'

forbetungen ber J?enner in vieler 93ejiehung gar nicht ju ent«

fpreeben vermochte ;
gegenwärtig beftpt bad d?drnthnerthortheas

ter an cg>rn. 93 ed einen ftimmbegabten , vielleicht nicht ganj

talentlofen ©dnger, ber ober erft berSlnöbilbung bebürfte, um

aOfeitig befrlebigenb ju wirfen. 9ßir fehen nicht ein, warum

nid)t jwei fd}dhendwerthe.ßünfHer fich in bie 93aritonparthien

theilen fönnten, wad in 93ejug auf bie ^enorparthien mit ben

^rn, 9(nber, (Sri unb ©teger ber (fl* ®öp
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6 lo(fI;aufen bcii 18(rg(ei(^ mit ^rii. $3c(f uic^t ju fc^cuea

broudjt, beffen finb mit überzeugt 5 utib meiiii gemiffe

t^ien, if)rct anftreMgcnben (Effecte iinb ^raftfttQcti mcgeii, an

.^r». ©ctf iljrcn geeigneten 5Jcr(r«rtt’r finben, fo gibt miebec

anbere 9?oÖen, meicbe ötoef r;anfcn jebcnfaltö bc*^

ftiebigcnbcc geben milrbe. 2)ie Stimme beö .^rn. 33 e cf (;at

jmac mefjr Äiang unb Stdrfe aiö jene beö .^rn. Stoef (> an*

fen, l^ingegcn meip biefer bie feine beffer jit gcbraurf;en; feine

Stimme ift eine m 0 f;
I
g e f cf; u it e ; g ( e i c(; a r t

i g a n ö g e«

bilbete unb er bemegt fte mit einer Sciebtigf e it, »on

bet bie meifien nuferer i/erften'' Sänger feine 3Ii;nung (laben.

3)er 5?ergleic^ fällt alfo fi^ion in 33e,^ng auf bi c Stirn»«

me ju (fünften beö ^rn. Stoef (laufen auö, benn jn allen

Seiten l;aben bie ä?enner nnb 9)fufiffrcnnbc eine mol;lauö»

gebi IbeteStimme einer bl oö fräftigen, rol;«materlel»

len uargejogen. 3llltin nun bleiben unö nod| bie nbrigeu

(Siumürfe, melc^e gegen.^rn. S t oef 1; au fen ergaben mürben,

iu erörtern. Ob berfclbe feine Diollen gut genug fpielen mürbe,

miffen mir nie^t, fönnen cö liiert miffen; .nangelt cö bloö an

äloutine, fo läpt ftc^ biep auf ber 33ü()ne halb nacbfiolen; ifl

eö ein 9)?angel an fc(|anf))ieterif(l)em Talent, fo mürbe berfelbe

im J?ärnt^nert(|ort^eater faum mefir bemerft merben; lebeiifatiö

glauben mir bie 33e^uptung magen ju fönnen, .^r. Stoef«

Raufen mürbe oue^ in ®ejug auf baö Sbifl «&rn. S3eef in

feber beliebigen Siolle erreid;en, unb übrigenö, menn baö

publicum maiu^em gefeierten Opernfünger in Stüdfie^t auf ein

ö
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bramatif(^'beIo6ted, audbru(!d))o((e6 6)>iel ben

maiiQcl^iaftf n ©cfanflö^ortrag uad}jle^t, fo Wnnte

ja aud), )ole ed bcrciiS oft ber gaß war, ba6 entgegen ge#

f e § t e SBcr^dltni^ gcbulbet werben. !I)ap aber bet ©efangd#

»ortrag bed ^rn. ©to cf Raufen beö bromatifeben ©c^wuii#

ged berart entblöpt fei, bap er auf ber Opern6iif)ne burd^oud

niebt burcbgreifcnb ju wirfen »ermöc^te, bfep fönnen wir nic^it

jugeben. SSoraiid foßten wir ed auch fc^üe^en? ^ießeic^t aud

ber weniger gelungene n ^(udfü^rung einiger ^offini#

fc^en Opetnfadben? !Diep jeigt b(od, baß ifun biefe ®at#

lung Koloratur nic^t fo gefdufig ifi, wie bie oiei anmntfiU

geren franjöfifcben QJerjierungen, unb öiefleidjt au(b baß »»Se-

miramide'' unb »Gazza ladra'' veraltet finb. SÄan fc^eint

aber gu bergeffen, baß dj)r. 6( cd Raufen anbere Opern»

fachen (»Le chaperon rouge" w Jean de Paris'' u. f. w.), wef«

d)e tnefir braniatif(bed@Iement in ßct) faffen, aid fR o f f i n i’ft^e

$ieceii, mit anfpruebdiofer ®ragie nnb ridjtigrm Sfudbrude, un»

tcr aßgemeinem S3eifaß, borgefragen 3^if fo beliebtenßie»

ber bat ^r. ©todbanfen ebenfaßd nid)t affe gleich

gut g e f

u

n g e n

,

je naebbem fte ber ©timme unb Snbibibua»

litdt bed Äilnßierd mehr ober weniger gufagten. Sißein baraud,

weii ein ©dnger gleicbjeitig bon ber 9fatur, bon feiner fpe»

cießen fünßferifcben S3iibung unb wobl oueb bon feinem ®c»

f^made unb feiner Steigung mehr jur fünften, tübrenben, gra»

liefen, (prif eben Sludbruddweifc biagewiefen wirb, baraud

Idßt ficb no(b nicht febüeßen, baß er für bie Oper n i cb t ge»
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eignet fei^ fonbrrn er braucht j!c^ nur atd Obernfdnger itt

ber jufagenben @)>l^äre ju bemegen. 93ice

iinb brdbig Opern moren in lebtet ©aifon am JRepertoIr be®

Ädrntf;neribortbeaterö. SBir moflen jene^artbfenunberübrt (of-

fen, in meltben, nadb ben berfebrten mobctnen Gegriffen , bod

©ffcctuiren bure^ baö gcbrdiidjlicbe Sodfegen jur 9lot(;menblg»

fett gen>orben ift; aber mir be()oupten, §r. ©torfbaufcn

fönnte and ben vier unb bretbig Opern beKdnfig fo(-

genbe (RoCfen fingen; 3)on3uan;— ®rof („gigaro’d

jeit");^— ^apogeno; — 3dger (f/9?ad;tfager");— 9>tencrö

(„Hugenotten");— 6inna („®efla(in");— Sd^eradmfn

(»Oberon");— giwt(;(w8uflfgeSBeiber");— 9?fc^arb(»^u-

ritaner");— @raf(„9?adbtn)anb(erin");— a(fo je^n f)3ar-

t()ien, ju toe((^en feine gri^b^re (Stimme notbmenbig ift, a(d

Hr. @tO(f bau fen oufiumcifen bni/'Jfbn ^artbien, n>e(tbe

ergeiüi^ nicht mangclbafter fpielen, ficbet aber

b eff er fingen mürbe, alö bie gegemodrtig fungirenben

®?itg(ieber unfercr Oper, ferner f3nnte Stocfbnnfen

in Dielen, jebt nicht auf bem SRepertoir befinblichen Opern, mie

I ©. in „Cosi fan tutte"

—

»3efTonba"— »iDieSchwei-

jerfamilie,"— w!Der ©affertrdger," — ff3ofepb n:;b feine

©ruber,"— »3ob<tnn öon ^Patiö,"— »2)ieäRu0fetiere ber

Äönigin," — »Dnö ^ferb Don drj," u. f. tt>., u.
f. n>.

—

gonj gut bcfchdftigt toerben.

„Die moberne Oper," fo fagt H®* ßotnet in fei-

ner ©rofchöre (Siebe II. ©onb ber 0tecenfionen Seite 123),

6 *
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einer 6ebeiif(i(i)eii Sufuiift etiidegeii. Uufere ^diigeri»^

viien/ II od) ine(;r bte @änger, ftttb neuerer 3^it iui

^^Ogemeinen fo aller UeOungim belcanto berlSon*

w))erfation^oper(o|)era(]i mezzo carallcre unb

wbuffa) bar, bap nur fef;r luentge nod) bie fe leld;te

«©atlung au fingen unb barauflellen Derfle-

„l;en. !I>ie jtritif unb felbfl brr (ogenannte .{Renner unrb

Verleitet an beraubten: biefe ^rt Opern l;abe fid; über«

»lebb fonne unferem@efd;mad nid;t me^r aitfagen. ^Derilreid

„Uiirb baburdj nin bieled enger, ber ßoinponifi »iel bcfibrdnf«

nitx,— um fo i«e(>r, ba bie ?Jfuöbcl;nung auf ber anbern Seife

ffgerabcau unmöglich ifl! Ü)ie inaffenfiafte Ord)ePration

«fo nberbanb«, bie @rpnbung fo fe^r abgenotnmen, bap ber

„Sänger halb nur noch auf bad utufifal
i
fd)e

»'Declainiren unb0(fjteten augeioiefen fein loirb,

»loenn man ibu immerfort pfb felbft überläpt.— —
r/^ennpd;a*^< uufere ^enore unb Baritone in benOp.rn

«wSoconbe, " „2)id;terunb Jlonfeber," >,,3obannt*on^ari6"

w //3e toller fe beffet" u. f* J u ü b e n @ e l e g e n b e i t g e»

»babt bätten, fo mürben pe „bie ^udfetiere ber .Königin''

„nidjt faP überall au ®rabe getragen buben, nnb pd)

„im f/DonSnan," »Öigaro’ö-^otbaeit/" fo ungeberbig ma«

fffben, mie baö SSeifpicl lebrt." SBürbe ein Sänger mie

,g>r. S

1

0 (f b u u
f e n, ber peb bur(b ©efebmoef unb feine 53ilbnng *),

*) 5>ief< (Sigeufebafftn jeigt J&ett ©toefbauf«« nt<bt nur bur4 beii

^
rubigei, einfaebtn, piögnantcii, oon Jtbec @ff(ctbofeb<c(i ober 9ta«
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biitc^ tüo(>Igcfd)u(te Wuffäffung, unb burd)

eine auf ber Süf;nc unetld^Ud^e, unb im .ßdrnif;iierir;ortl^eaU’t

bo4l fo fcUcti att^ulreffcnbe @igenf(()afi, 9{cin^eit unb ^eut«

li^lfeU. ber ^udfbro4)e, aiiöjeic^net, mürbe ein fc((()er @dnger

nie^t überaus mo^It^dtig unb förbernb einmir^

feil auf unfere Opernoerl^dÜniffe? —
SQ3ir richten biefe §ragc meuiger an bic iDtrection bed

^drat^nert^ori^eaterd , af6 an jene 3)?nftffreunbe, melc^e {te^

bajii mleiten fiepen, ^rn. ©toefbaufeu an^fibliepiicb auf

bad ©ebief beö Siebervorfraged )u befc^rdtifen. 3e mehr bie

irregefcUete JDireefion if)rcn eigenen Sortbeif öerfennf unb Der-

naibldffigf, beffo bringenber gebt bie 3}?abnung an alle nnbe«

fangciten dlenner, an affe unabbdngigcn dtritifer, fofcb’ einem

Treiben entgegen ju treten, ober boeb men igftena ibui *

niebt ^orfebub ju feigen. 9lflein mir furebten, cd berii*

ben fofif)e ^ebfer auf einer total oerfdffcbten ^uffaffung unferer

ni(t(r(b<U gäiijlidl befreileii Vortrag bev oerfcbitbenacH^gni

%rien unb Sirbfr, foiibern au(b burd; bie gaiij im ©egciifa^e jur

@(U)ol^iibeit einbciniif^rr Jiungict gef(bma(fDct[e iiiib burd) 511'*

toeebolung bol'Oelt attjiebenbe 5(uetvabt> namrutfieb einet ganjeu

9tribe wunberfebOuer, lange vermietet @(buberi’f(bet Sieber, oon

benrn toit a(0 gauj au^gejeiebnet gefangen btrooebeben : »T>ie (übe

^atbe,* »!T)ie böfc gatbe,* »5(n bie Seiet,® »TaubenboP,® »Sie*

bedbclfebaft.® OtebP biefen oetbient auch bet (Bortrag ber 971 en«

be(0f ob n’febcn Sieber »Ueber bie (Berge® unb »^etbßlieb,® unb ber

»$rüb(ingOua(bt® von ® (bum an u, lobenbe (Srloäbnung. 9to(b mup

erinnert toetben, bop {lerr @tan jieri bie Sieberoortr&ge beO •&ertn

^todbaufen mit (Oerp&ubaip unb ©enauigfeit begleitete.
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Openijiiftdnbe. di gibt in Sten eiiuit jol^freic^ett

Ärdd ^crebr«t utib JJenncc bcr SRufif, »»dc^c butd^ ©((liung,

©effbmatf, fpecieflc Äcnntniffe, Unbefangenheit, berechtigt ti'di*

ren, ein maßgcbenbeö Urtbeü abjugeben unb Pielfathcn. n)oht^

thdtigcn @influp auf iinfcre ^unftjiiftdnbe au^juöben, tuc(<f}e

aber burch einen § eh i e r unb einen 3l rr t h u m gar oft barun

pcrhinbert iuerben. !Der fehler befieht in ber ©eipohnheitö-

unb ©egucmlichfeitflnebe, in bicfer unbefchreibKchen Snboteiia,

loelche baö Schlechte, toie baß @ute, old eine Schiefung pon

eben über ^ch ergehen läßt, ohne (rgcnb einen SJerfuch biefed

iu förbern, (ich gegen jened aufjulehnen. ‘t'er 3rrth«ni ober

befiehl in ber ungerechten Serfthevung, ober ioeiiigfienJ in ber

ouffaUenben SBernachläffigung ber Oper im 2lllgeme{*

nen. S3efagte SOiufiffreunbe betrachten ben (Scncertfoal ju fehr

ald ben 3)?ittelpunct bed niufifalifchen hebend, unb über«

loffen, mehr ald nöthig »pdre, bieCpet bem jahlrei*

chen Raufen ber unperjidnbigen

eher. 2)iefer Srrthum, mir miffen cd mohf, ifi eineSolge bed

unperjeihlichen ©ebahrend ber Ädrnthnerthortheater*!l)irectionen,

melche feit Sahren bejirebt fcheinen, bad ihnen onpertroute 3n=

fiitut auffebe nurbenfbare ?(rt h«robjubringcn.

SlQein gerabc batum fommt ed ben gebilbeten SJiufiffennern

unb .^ritifern ju, mit oQer itraft auf eine IBerbefferuug unfe«

rer Oper hinjumirfen. 5l?ur menn bic Oper im Ädrnthnerthor»

theater auf Pernunftigcre®cunbfdbe reorganifirt, in »oller 2:1;®'

tigfeit auf ein h»h«ö fünfilerifched 3iU ”ur bann
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fonn auc^i in bie übrigen 93erjipeigu »gen beö SBIetier SÄuflffe*

bend erneuerte ^()at!raft unbdtegfamfeit gebrockt n>erbcn. !Diefe

9ieürgonifotiou ber Oper fonn aber nur bann erfolgen, wenn

baö inn|tft>erfidnbige ^ubKcum feine Stufmerffamfeit, feine wirf*

fonie Unterfiii&ung
,
feinen beffetnben 3^abel, mel^r

aU eß leiber biß jebt ber ^ad ifi, ber £?pet ju*

Wenbet, unb wenn febe fünftierifc^e Äraft gerabe bort()in,

olß auf ben gefdr;rIirf;Pen 913ofien, bingewiefen wirb, um, je

nach bem ü)?a(je empfangener unb erworbener 9)?ittei, jur (Sr*

bebung beß Operngefangeß beijutragen-

Slßein biefe gewi^ nic^t unwichtige Erörterung hat unß

Pom ?0?ilte(punct ber unternommenen 93efprect)iing, ber in bie^»

jähriger 0aifcn gehörten ^irtiiofen, entfernt. 9lnß ben Steihen

biefer lebteren hatten wir Senn i; IM n b unb SB i e ur t e m p ß,

alß Äunfigrö^en erfien Siangeß, unb ^rn. <£to cf häufen,

alß eine wohithuinbc, fi;mpathifd;c Erfetjeinung, an welc()e fich

mancheß niibiid)e SBort fnupfeii lieb ,
in außfuhrlicher Sffiiirbi*

gung c i n j e I n hrt»orgchoben. 9?ach 93ecnbigung biefeß JJ^h^üß

unferer Sfufgabe fommen wir nun auf

bie übrigen S5irtuofcn=(Sottcerte,

übet welche wir begreiflicherweife bloß f u m m a r i f ch ju ur*

theilen brauchen.— 2Bir berichten bal)er, bap in ber Perfloffe*

nen €oifon aupet ^rn. ©olbfehmibt unb beffen ©attin,

bann ben $rn. 93ieurtempß unb Stoefhaufen, bereu
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gdfJimgen 6ercüd kfproc^cn, fp(flcnbc SSirtuoftii ald

certgeber »ot baö *l?ubncum traten

:

ol6 @cfang6fünft(er ; bie 2)anK’n : ® u r o »o i d| » © ü f f I,

53uri;, Gruüeüt, unb bic ^men: «gjötjel uiib ©c»

ralbyj

—

a(0 3nflrumentalifien: Staiibad), ßrl.

J^rib, ^r. Satter, .^^r. SBIlImcrö, .^r. SeopoTb

ÜÄei;cr (ß(ain'er)
;— ^rl. 9?eruba, i^r. Stumcnfelb

(3JioIine)
;
— ^r. @ d; m i b t

,
^r, ® r a g a (®iofüiicctl)

;

—
Jpr. ilcrfcbacf (glöte)j— .^r. («^avfe).

8tu0 alten biefen ^robuctionen fönnen ivfr nur bic

träge bed .g)cn. ©eratbi; im ©ebietc bcr iiationelUfranjoft-*

fd;cn It^aubettilled unb dtomatijen ald etivaO eigentt)um(icb ^n->

jie^eubfd ober menigftenö @ri;eiternbe0 anfnf;ren. Senn mir

nod) i;iiijufügcn, bap grf. 93uri;, mie fd'on oft, ii;r banfba=

red tlJubiicum fanb, unb .^ir. Sd;mibt, oijnc bcfonberd ju

erwärmen, einen fogenannten succcs d’eslime eriielte *), fo

fonnen wir mit gutem @ewi|fen afled Uebrige jener Äategorie,

bcd ?Jiitteimäßigen juweifen, bereu weitere 6rwäi;nung in je-

bem Sinne unmlb genannt werben fönnte. Soldje ^robuctio^

neu ftnben gcmeiniglid;, wenn and) feine reic^(id)e @inna()mc,

boe^ ein äuperft camerabfc^afilid; gcftimmted Sfubitorium unb

bie freunblid)ften OJeferate in unfern 9?otijenbIättern.

©ine in ben meinen biefer OJcfcratc fiereoti;b gcwor*

bene tßkafe ifJ jene über bie «fiangooKen, kcrlie^en" 935^

*) S)en ßoticerten ber ©efcbttlfter Sleruba unb beö ^mn ?eobolb
Sne^^et boben t«it nicht bei'getnobxt.
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fenb orfcr*f(^en ober Streic^ct’ff^cn Flügel, njelc^e,

nac^ ben Setzungen ju itrtl;ci(eit, in jebcin doH'

arte, oI>ne 3lu3no^)me, wU;rcn alten 9iufglänjenb bewahren."

Unbefangene 3u^)5rcr unb ßfatjieri'pi’efet finb oft gan^

anberer SWeinnng, unb dupern gegen bie U ng l e id^^ei t

in ben occfitiicbenen 5!ontagrn, ioie gegen bie fc^were, on*

Prengenbe Spielart biefer wl)errlid|en

S3ebenfen. 3)aruin fd)icn cd nnö nieijt nmoiebtig, einige Sßorte

bornber faQcn jit (affen
;
ed fann nicht fd'abcn, nienn oon 3c'it

ju 3fii «ine unabhängige ü)?eininig mitten unter ben teeren

!>«« 6(aque ald ungebetener ®aft erfcheint.

IDiepmal woffen mir und inbep nicht meiter bamit befaf'

fen; vielmehr ifi cd mm 3eit, »on ber33eurthei(ung cinjcf*

net Äiinfigropen unb t>on bcrubcrfichtlichcn Srivahnnngmcl)*

rerer SWittcImd^igfcitcn, auf fene 9(nflalten unb ©e^

feUfchaften ju fommen, beten Seifiungen ein p e r i o b i f d) »m i e>

betfehtcnbcdÖanjed bifben, beten Streben bal;in ge^t,

im ©ebiete ber 2Wufif Dauernbed jn förbern, ju grunben.

^ir beginnen biefen neuen ^bfehnitt unferer ^eutlheiiungen

mit bem

iWu(lktierfin

;

ju bcjfen fPrdfed im tmrigen 3ahrc bet 5n«fl iu S ch 6 nb u r g*

-^orten^cin ernannt mürbe. 2)ie 3)irection biefcd Snflitu?

ted befieht aud bem ^rdfed, bem artifiifchen 2>ireclor, .^errn

3ofcph ^elmedberger unb eiif 2)irectiondmitgUebern, ndm'

6

Digitized by Google



Ii(^ ben Herren ^ranj 3Paöcr 9i{ebl v. 9iiebcnou ($rdff6*

Stetfmtreta) — granj (Sggct -^So^iann o. ^apllngct

— i'?br. Ä I c m m — Sodann Ä r a ü— S3encb(ct 9? a n b?

^artinger — (Sbuorb i\ @acfcn — Seo^)oIb t). 6onn»

leü^ncr — SWortj t*. 6tubcnraud; — 3o^>. 93e0^

quc 0. iprittlingen — Softpb 2Bciffd — ,
^t)dc^e ttt

bcr {m 9Zoucin6er tt. 3- abgel;altenen atTgemeiiien 93<rfamm*

lung mteber ertval^rt tvcrbeu finb. — Söetoc wir bie J^bdtlgfeit

biefer Herren in Slugcnfiljein nehmen, fSnuen wir tinö nirfjt

cnt^iaUen, über bie §(rt ii nb SBeife, Wie biefeiben jiir 3)irec»

tion gelangt finb, einige 53ebcnfen Qu3j«fprc(f;en. 3)iefe Se^

benfen ftnb Weber gegen bie erwdl;nten ?ßerfönli(^feiten ,
noc^

gegen bie iegole ©iftigfeit bcr 9®abt, woI;l aber gegen jene

5)]acagrQt)l;en bcr @cfeflfcbaft6fiatutcn , welche bie Sorna^me

ber SBabi reguliren, gcrid^tetj beim wenn unter me^r ald

»ier^iunbert ftinimfd^igen SÄirgliebern f a n m ej*

nige @crf; 3 ig jur öerfammfung fommen nnb abfiimmen;

wenn ferner, na^ ben ©efeUfdbaftöfiatuten, wjur S<*ffuttg einc3

„gütigen Söefcbluffeö in ber SSerfammlnng bie SlnWefenbeit ijon

wbreipig ftiminfd^igcn SÄitgtiebern" genügt
: fo ifl cd Wo^f

unmöglich, eine folc^e Organifation ald entfprec^enb, eine fotebe

933abl alö ernfibaft gemeint, unb bie gegenwdrtigen Seiter ber

®cfeflf(baft qIö wirf! i (be S^ehrdfenTanten ber unter^^

fiiib^nben SWitglieber ju betraibten. SD'Jan Wirb barauf

antworten, bap ed ja fdmmtlicben SÖdblern freifiebd tn ber

^erfammlung ju erfebeinen. 2)ann müpte aber auch obfrd ge«
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ttxrbrn, um bie iO^itglieber ivx (v’6^aft«^r<u ^l^eUna^me su

bcmegen. !Dad 6t;ftem, bie ^icection t>on ben äl^UgUebecn

mahlen ju laffeti, f(()eint und ganj augeiiKfftrn unb mit etmad

mt'^r ($ifer t>oit afleii6elteu aud; ganj gut burd^jufü^ren
;
nun

foCft« bie ^E'lrection mfnbeficnö auf jmei 3af>re gemdfjlt, unb

bU etmad ernftr;after vorgenommeii merben. @o lange

bad gegenwärtige, äu^eriie^ regeinm^ige, im ®runbe aber boc^

jiemlic^ winMrlidöe ®trfa^ren beftef;t, fo iange bie aWitglieber

iiid^t me(;r ^ri(na()me jeigen an ber if)uen .iufommcnbeti Sei«

iung,be6'Q^eKinä; fo -lange tiefe '^^eiliia^me iild^t bure^ bie

2)irection. unb bie 6ffen1Ii(^)en 3)lätteb ermeeft uiib wad): erbaU

ten wirb; (o lauge feine ^uffteOung uait Sa1;(canbil'alen unb

feine SSorbeftreebungen Patlfinbcnj fo (,a iige .bie abtre-:

te nbe 3)itecti on, »otteiSßabt, baö ‘^Jrögtamm

ib«r ßjHicerte 'feftffellt, .unb übn einem ge*

nnl tft (icb«n-,Rreife Poii 30 ^erfoneUvAuiebee ge^

mdblt Wirb,-^ fo’ fange werben wir uiiö audp frtc berecb«

tigt boff'^uV- bie. erwähnten ©ebenfeu 'gegen beu - U r fp r u n g

ber Leitung ju dupern. (50 i^ biep eine Srage, belebe* bie in-

nere Organifation beö ©ereinö betrifft,,unb mit ber gegeiiwdr^

tigenSufammenfebnng ber ^irection; binftd/lfi^ brr^eiPiingen

berfelben, in gar feinem 3ufa«nraenbange ffebt. ^Bie Ueberfirbt

biefer Seiflungen jeugt ton bet 3!b^i‘0f^ii biefet Herren,' wel^e

{((btfifb be^rebt ftnb, benSfnforberungen bed ^^ublicumO ju ent-

ipred;en. 3n wie fern biefeO Streben bureb ben Stfofg gefrönt

moeben iß, buben wiii nun ju unterfueben.

6 *
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2)(e ©efeflfc^aft berSWufiffreunbe t'trfolijt j>üclcr(fl

cfe, tuSmlic^: bfe 6rl;a«ung eiiuö ©cnfarafoiiiiuid uiib bie

SIbljaftung periobifc^n; ßoiicatc. SBir f)abtii unö l;ier ni(^t

um ftnaii 3kQ(t; @iba(;rung ,}u fummmi
;

mir fr|)cit

vorauf, bfc iDircction bc0 S)?Hfif»erfiaiö(;iibe fuf) 0^'

fifßt, ob bieffö 3nfti(ui, mdd;eö U’ie bad Opcrntl)ra(er

200,000 fl-, foiibcrn SOOOfl. bom(Staat uiib 2 000f!. ooti

her (Sommime afö 3uf(b»P crf>alf, unb md((;iö au^erbem bloO

aufbfe 53dtrü9e brr iiiUcrfiü0cnbcn ®?if9(irbcr unb boö

Irdfliiff ber ©aQlmifd;c aiigcmiefcn ifi — ob ein foltbcö 3n*

ftitut beibe mrdf;n(e Swfrfe oI;ne @cfdf>rbung feiner ma*

terletten unb funfHerifd;en2Bo^lfal;rt oerfolgen fbnne. (Silicon*

feroalon’um erl^aflen, in loelc^cin eine §(nja[;l ©cbnler Im ®e*

fang, ouf Snfirumenten, im 3'onfabe u. f. m. unterrirf;tel mer*

ben, unb eine Dielte großer 3nftrumenta(concerte mit bem bc<

3al^llen Orc^efter beO -Dperntl;eaterO oeranfJalten, unb bic oer*

^dllnipmdpig fe^r geringen ^ilfOmittel be« SBereinO in (Situ

flang bringen mit ber mogli(l;ft ftrengen @rfiUlnng fünfHerifc^er

Änforberungen, baö ifi in ber 2^i^ot feine geringe Slufgabe, unb

bie obenermd^nte ob eO unter foicben Itmftdnben tl;un«

lieb fei, baö SonferOotorium unb bie b^riobifeben (Soncerte

gleicbjeitig fortiufö^ren, bürfte mobl nicht unberechtigt erfebeU

nen. SBir moHen annebmen, meil eö eben mie gefagt nicht hi«r*

her gebort biefe ©eite bet ^ragc ndber ju betrochten, bap bic

^ntioort baranf in finanjieller ^inficht (laut 9?echenfchafcObe*

richte für 18 52 unb 1853) alO eine*geniigenbe angefeben
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nxrben fdimej liefert aNr ba0 @rge6nif ber !itn^(er{f(6«n

tigfeit bed lBerein6 ein befriebigeubed 9iefii((at? 6inb bie »oit

ber ®efeOi\^aft oeranRoIteten ^robuctioncn geeignet, bcn Sun*

f(^en unb Borberungen br6 ^rnnerbubHcumö ju genügen? (Snt*

fpritbt bad (Sonferbatorium feinem IBon ben jmei (e0<

ten Be<i9cn bürfte n>ol^( bie erfle ni(^t unbebingt mit 3 a, bie

amcite hingegen ganj entf<hieben mit 9t e i n beantmortet mer*

ben. 5?dhete 3)aten mögen biefeö ermeifen helfen.

3n bcr versoffenen ©aifon moren bie @oncerte bed ®et-»

cin6 foigcnbermafen eingetheiit:

27. 9tovembec 185 3 l. 5Jerein6concert. (®rober 9?e»

boutenfaal.) @pmph®nie ®vn ^apbn.— 55al'

labe für @h<^r unb Orrheßer von 9)?enbe(6fohn.

ll.!Derember 1853 2.9Sereinöconcert. (®r. 9ieb. @.)

Ouvertüre von öeethwen.

—

Bragmente eineö

Oratorium« von SW e ii b e 1 6 f o h n. — ©pmpbo*

nie von Seet^vben.

8. 3dnnetl85 4 i. ©pirituelconcert. (SWußfverein«*

faal.) Kantate von 53 a c^.— 6h®* SW o j a r t.

— ©pmphonie von 53eethoven.

22. 3dnner 1854 2. ©pirituelconcert. (SW. 6.) Ou*

verlure, ®h®* nnb 3wif<henacte von SWepetbeet.

5. Bebruar 1854 3. @)>iritueIconcert. (SW. 6.) Ou«

verture von .filier. — 6(avietconcert von

9eeth®®en. — Ouvertüre unb 6h®* ®®’*

Sagner.
6 *
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5 . SWarj 185 4 3. SS«eln«concert. C@r, £)u*

üerluw i'on 3K c n b

c

1

0

f

o

^>ju— 6 ^ioc bon ^

d

n»

bei.— €b*np^)Oiue ton ® c e 1 1) o ö e n.

1 9 . 3)?ärj 18 5 4 4 . 3itrein0coiicert. (®c. 9ieb. 6.) @9111»

))I;oiue ban SD?ojart. — ß^oc boii .öai;bn.

—

, ^
€bmpI;onle boii Ü)?cnbel 0 fo Ijn.

60 fe^ir mir «n0 freue«, baß in bem )>eriobifc^en 3a^ir<0 *

berichte bie filnplerifcljcn ©runbfa'&e bet iDirection befannt ße»

ma(^t merben, unb biefelbe, meit entfernt bon bem f^ftematü

fdf^cn il^orne^nitI;an unfcrer ^^eaterbircctoren / ed nid;t bei«

f(^mäl)t mit berOcffentlicbtiit in $erül;runß ju treten, bklmebr

fubtlid) bem«I;t ifi ju Reißen, mie fie i(>re Seiftnugcn glcicbjcitiß

mit bcn filnftlerifcbcn 9lnfütberunßen unb mitienen beö ^ubii*

cumd in ßinllaitß ju bringen fnc^t, fo muffen mirbocb beinern

Feil, baß berSabrcöbericbt «ber bicSeißungen ber Saifoii 1 8 52

— 1853, an nul;reren ©teilen eine braftifc^cSluffaffiiiiß ber ge-

|icllten?lnfgabc, nnb fcll'fiinber gorm bie notI)ige ßiitfcbiebcnl^eit

bf6 ?lu0bru(fe0 bcimiffen läßt. 2)crS3ericI;tern)dbntbet Sieberers

mcrfung ber Concerls Spirituels, melcbe a(0 » für bie 5öerebelniig

bc0 @cfcl^nia(fe0 fo mid)tig^' geriil;müberben. Sir ftreiten iiidbt

gern liber 9?amcn unb ^itel einer fßrobuction j
aber, entmeber

bebeutet »Concerls Spirituels'' eine in jt(^ abgefc^loffeiie ®at«

tnng ^trobuctionen, erl;abener, geißigee aI0 gemö^nlic^e 3 n«

ftrumeiitafconcerte, oimfebließlic^ au0 ernften, ftrengen, ingeift'

lieber 5orm gebaltenen ober fiel) beifelben mil;ernben Serfen

jufaminengefebt— in melebem galle bie 91 om b e r.g’fcb«
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iafic, bte ^ann^dufcr«£))>crnfa(^(n, bcr operiibofte 6truenfce,

fi(^)er iiidit ^)ineln paffen,— obet bet 3!itct wGoncerls Spiri-

tuels'' bebcutct eben gat nic^t^, unb bet ^i&iuftfmeiii i^n

blod ge)vd(|lt um bie ä6etjäl;(igen (Soneette ton ben oiet

probuctionen iu unteifc^eiben. äBie bem auep fei, bad 3Bic^tige

an bet <Sae^e ifi, bap bet S)?nftfoerein, bem 3ai;tebbeti(^t ju

$o(ge, bon bem »aOgemeinen^nfiang, " ben in botiget <Saifon

b iet folget 6oncetie gefunben I)atten, ftc^ betaulapt fa(;,

„nic^t nut biefeiben im ^aufe be^ feurigen 3al;red fottjufepen,

fonbetn audp ipre auf fe(pd ju erpöpen/' factum,

bap bon biefen mit einigem $omp angefüiibigten feepd (Poncet'

ten nut btei— ba« pei^t fogat um eineö meniget ol0 in bet

botigen @aifon— 31t ©lanbc faraen, bemeifb, bap bie 2)lnc-

tion obet menigpeiid jene 9J?aioritdt in berfeiben, beten SDtei^

nung butdpgebrungen mar, pep in U;tet duperp (dblicpen ^b>

ft(bt berteepnet patte
^

pnan3ieffe unb funPIetifcpe ©tünbe bet«

pinberten bie ^^udfüptung berfeiben. !Die auf^ufiiptenben ^erfe

berlangen ^tubiiim unb Eingebung bon Seiten bet ^ludfiip«

renben, !lpeilnapme unb ©animiung bon ©eiten bet Bupörer.

I)ie ©aifon mat bon mitunter treffiitpen^^robuctionen adet 9(rl

überputpet, bie gepoffte ^peilnapme blieb au$, unb mdrea au(p bie

^pril<geierli(pfeiten mit bem— fpdtet miebet betfepmunbenen—
$rojecte ;u einem gropattigen S^Pconeette, niept ba3u gefommen, •

bie btei übrigen äugefagten Concerls Spirituels pdtten bennoep je*

bcnfaöd aufgegeben metben nulffen. @3 mürbe eben bie praftiftpe

^uefüptbatfeit.poeppiegenbet^Idne ni(Jt reipiep genug ermogen..
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if) unjweifd^aft fcl^r unb ed wdre auc^ einer

@ro06<ib( tvieSQien ni(^t eben umoürbig, }U fagcn: toir tvoi«

(en in einer 6aifon je^n gro^e 3'ifirumentafconcerte geben!

0ei(bem bad £)bernl(iea(er mit einer .ftieinigfeit von 200,000 fi.,

faiim jmei biO brei gen6genbe@nfemb(evorfleffungen guter Opern

ju bieten vermag, ift ber SHuftfverein aQein im 6tanbe, bein

publicum gebiegene größere ^erfe vorjiifil^ren
3 bie neue

rection mup natb^oi^n, ivad bie frühere verfdumt ^otte : bie alte

^or«^ 0 j a r t’ft^r 6c^u(e mup iviebev belebt, bie neuromanti^

f<be mup enbiic^ bem ^^^ublicum vorgefd^rt tvetben, bie lange

ni(bt gehörte 9 . ©pnipl^onie von ^eet^oven mup aud^ ivic>

ber an bieSlei^ie.— 9Ran (lat aber gut reben, tvaö affeO fern*

men m n p— möge man er(l baran benfen, tvaO aEfeö fommen

f ann.

—

Unb bo(^ fann aüeö baö fommen, ober affmdiig,

mit g(l(>öriger Steife unb $6 0 r ber ei tun g. Üßir tabein

im ©runbe genommen, meber bie Sünfc^e, von tveir^en bie

SÄe^rja^I ber iDirectorcu befeelt moren, nocl^ bie lebhaften Söe-

prebungen, biefe ISßtlnfc^e ju vertvirHic^en
3
allein ivir möd;ten

biefe lBenvirf(i(^ung nid^i i't t)er (§i(e unb Ueberftilriung fud^en,

fonbern in bem mel^r unfc^einbaren, aber ^artnddig auObauern*

ben, aOmdiigen ^intvirfen auf ein vorgefepted 3i^i* ^i< <>ft

foüen tvir eO nod^ rvieber^ofen : man möge und nie^t fo

vier, aber ivad man gibt, möge man beffer geben. 3n

ben ®totuten ber ©efeUfe^aft tvirb vbie @rl^aitung unbSeför«

„berung bet TonfunP" alö ber berfelben unb »bie

öffentliche ^uPh>^ung gebiegenec ^ontverfe in möglich fl
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«bonfommenetSBf (fc" ofdefnedber

fiter jur ®rrei(6ung bitfceßitJerfed* ongegebeit imbb{e$>lrfctloit

gcf)t (taut 3abri’6beri(bO „von bem (Srunbfa^e au6, fowo()t in

„ber SBaOt ^et Ton^ncfe beii ?lnforberungcn cineö gebltbeten

M$iib(icuin3 ju entfprci^en, otd ourf; bie ?lu0fü^rung ouf eine

„@tufe bft QSottenbung ju bringen, n>e(cf)e ba0 SBer^dnbni^

„ber ?Ü?i'iftertuerfe ber 2!onfunP, unb bie Sertoirfiitbung bec

wfnnpterifdjen Sntentioii i^rer Urheber er^eifc^t." Sßarum it>et^

ben biefe ©runbfdbe ni(^t ^rcngfc ^«'Mgtj Warum wirb iii(^t

im 35cginne ber ©aifon, bei ber ^iifPcffung beö (Soncertpro*

grammc0, neben ber paffenben Wuöwal^t ber2!onflürfe, au(b »bie

mögti(i^6 t'oltenbete SSßeife btt ?tu6fil^rung, " a(0 iiid^t jtium*

gc^enbe ©ebingiing feflge^eltt? 2)ie weiter fotgenbe 33efpre^«ng

ber cinjelnen Soncerte wirb anbeuten, wa6 wir unter einer

»mögtit^ft rcUeiibeten'' ^udfili^rung Per^e^en ju müffeit glau«

ben. Snbep wirb boct; wot;t bon 3«bermann einge^anben wer*

ben, bo9 mit jwei ober brei ^Proben, wie eö je^t gebrdut^tit^,

fein bebeutenbcd Serf, wie ber herein fie in feinen

ßioncerten jur 9tu6fii5rung bringt, aufwa^ir^aftPotten*

bete Söeife gegeben werben fann. 3< mcl^rbaöOt*

(^efier bereite bemoralijirt unb perborben ift, je me^r e« fi(6 iw

Opern^oufe an nat^'idffige groben unb Perpfuft^te 5liifföf|tun*

gen gew^but l^at, befio me^r feilte ed bie 0orge be6 lBerein6

fein, biefem Uebet ju ßruern unb bei ben piranilalteten @en*

certen auf eine b^^rre tBottenbung ber (Srequirung binjuarbei«

ten. !Die 0aifon ifl ofenbur ju furj, bie ^rdfte ju bcftbrdnft
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unb iafpHttert, ba$ Ü6crb{<?ß burc^bdö fru<^l(ofe 916^

mu^en tm €pernt^eoter ju fe^r {n§rnfpru(^ öcnouimen, um nur

ihi (SntfcrnU'ßcu an bic 93craitßaUung von $ e ^ n großen ^on*

certen beiifen ju fönnen
j
vom enbe 9?ovember bid @nbc

Qifo im 3«:iiraume von vier Monaten, [(feinen fogarac^KSon*

cerfc ju Viel j ^>euet brachte man eö nur bi6 ju ftebeii, unb mir

geße^en e0 oufric^tig, mürben bie ^robuctionen beö SOfujifoer»

cin0 auf bie vier großen @efeUf(^aft0concerte retucirl, biefe

vierß:oncerte aberburc^bieguteSBa^l berSÄu*

fifftücfe unb bie mirflidj mogliefj ft volicnbete Wiiö»

fü^rung berfelben ju ^ervorragenben SJ^ußerleißiingen erf;oben

— mir mürben un0 überben 2;aufcl) nic^t befiagen. SBaö iß bie

Siiiaaf;! ber Soncerte gegen ben 3nf;olt berfelben? grei*

lic^ gehörte baju eine ernße .^ingebung, ein tiefeö ©inbringen,

eine genaue Sldßfamfeit, ein grünblit^eö ©rfaffen ber 9(ufgabe,

ober mir fottien meinen, bie rül)rige, energifebe ^irection beO

SWußfvereiim märc.ganj mol;l im <Stanbe, bie <Ba(^e von biefer

Seite oufaufaffen unb befoße in i(;tem artißifiben 2)irecfor eine

bieju voüfommen geeignete ©qpacftiit.- freilich mören jufoleben

$robuctioiien, mie mir fte münfvben, miiibeßen6 nodb einmal

fo viel ^Proben mie bi^bef .unumgdnglidb uotbmenbig. f|3roben

aber foften viel unb bet 9)?ußfverein bot feine 200,000 ß. ju

feiner 2)i0poßtion. 9lflein bötten niebt.aß^t, ober jef;n ©oncerle,

menn man e6, mie beabficbtigt mar, fo meit gebracht bötte,—
hoben nicht bie ßeben heurigen ©oueerte felbß mit nur jmei bid

brei ^Proben; bebeutenbe 9(uOlagen verurfacht, unb hoben fich
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blefe wntirt 1 ®örbc eine f f c i n c q c b i e ö e it e t (5ön*

ccrte, wi’rfUc^ct u ft e r I e i fl ii n g e it filr ben Öercfn

in fünfUirift^er, itnb ln ^ofgc bcffen aiirf; in finonjfcfter .^ins

fic^t nübllt^ec uiib erfpriepiid^er fein ?
'

iBotlc 53ißigung unb Slnerfcnnitng vetbietU bie 2BaI;t

bfc ^leucc jwr ?fuffüi;rung gebrachten SBetfe: Sarf;, J^än*

bei, ÜSeperbcee unb filier luaren mit je einer,

9?. 2B a g n e r mit jtt)ei 9?utmnern vertreten
,

moburef; eiiier^

feitö bie 8emunbercr ber altern ©chule befriebigt, aiibcrfciW

einigen im 9iorben SDeutfchlanbö ho'ijflfhollfnen S^onbiihtcrn

enbiieh auch in SBien bie Sahn eröffnet tputbe, mdhreiib jmei

^apbn’fche, jmeiüRojart’fche unb fünf Secthoücn’fchc

SQBerfe, benen fichS)?enbel6fohn mit t>iet SBerfen tufirbig an^

fchlop, bie Kenner unmiberflehlich feffelte. 35ic

fa^ affgemein auögefprochene Silligung ffit biefcö an fich fo

au^erlefene Programm fonnte fichjeboch nicht auf bie Sinthcilung

beöfelben in bie einzelnen ©oncerte erflrccfcn. Sllleö tvaö

ilbec in bem lebten Jahresberichte gefagt Juirb, fcheint unS

höthP unpraftifch als ©pjlem, höchfl unflat unb jtueifelhaft

in ber SInmenbung. 2)ie 9J?ojart’fchc ©chule unb bie

„neu»romantifche bleiben ben Concerls Spiriluels Vorbehalt

pten, in welchen auferbem bie Sö^ittcljeit (SÄojart bis Seet^

whstJen) gemeinfchaftlich reprdfentirt wirb, wdhrenb für bie

w®cfeIlfchaftS^(5oncerte I entere als .^auptüorwnrf hinge*

„ßellt bleibt, unb 9)?enbelSf ohn gleichfam beiben ©chu«

rrlen ongehörenb in beiben Soncertgattungen Vertretung
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,,ftnbett foff. fotl bnt t>erf(6icbenartigcti ^itforberun^

vgen ^iiifK^Utc^ bet (inb Siicbtmig ber ttotjiifii^teBben

uZonrottU billige 9ied;nung getragen, iugleid) aber im lünR^^

i/lerifc^en Sntereffc, fo mie in ienem bc0 $nbiicumö, in iebem

w^oncerte menigftend @in ilBerl norfcmmcn, tad tro^ ber

M$erfcl)icbeii^eit einzelner ©cfc^maddridttungrn burd) feine

».^öbe einen fiebern Sfnbaltdpunct bietet, babei aber ber 9^1)«

»(er ber !D2onotonie fomobl, old einer dfibeiifeb nicht ju recht«

,^ferligenben Sufanon^nfielinng aUju heterogener SBerfe, burd)

»eine mögiiehfi gemiffenhafte ^a^l t^ermieben merben. ^ie

»größten unb fchmierigfien ^Tonbiebtungen muffen hierbei bid

»gegen ben Sd)lu^ ber Saifon aufgefpart werben, u. f. n>."

^an wirb und jugefiehen, bap wenn eine 6onbenrng brr

©attungen ftattfiiiben mup, bad $rincip, bad berfrtben juw

®runbe (iegen foll, etwad entfebiebrner hingrPeKt, unb beutlicber

audgefproeben werben fonnte. €tatt pd) obiiinnihen, einen gut?

gemeinten ©tunbfab burd) bie nerwideltpen ^ßerioben ju ent«

frdften unb enblicb baraud einen hi’djP sweifelhaften 6cblup

ju jiehen, h^li^ ttian lieber an etwad 9idhcr(iegenbed beiden

fo&en, an bie (Sr forberniffe ber (Soncertl oca«

litdten. SBenn bie ©efeOfeboft ihre *|3robiictionen gut ^dlfte

im gropen fKeboutenfaale, gut «^dlfte im Q3ereindfaafe gu geben

genothigt war, fo müpte oor adern bie fKüdpeht auf bie $e«

febaffenbeit ber beiben Öocalitdten norwalten, bie anfgufiihreii--

ben fpiecen oueb barnacb eingetheiit werben unb g. 33. bie

dlfupf gu v@truenfee/' bie Ouperture unb ber (Shoe aud
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u^^ann^dufet/ Wc ßumtüre \)on filier, iitib auc^ bic

?PaporoIf9m))^onie ton 8 c c t o » e n im Oicboutenfaalc unb

bie ^obbn’ft^e unb 2)? o j a r t’fd^e ^^mpf^onic, fo tric

bic Vs Outcclure ton Scci^ioten unb felbfl bie Outeriure

(„SWccreöfiiCfe") ton 2J?enbcUfof;n, im SWujtfocrdn ge-

geben n)etben. Um eine biod nomineiie Slbt^eiiung bee ^oiu

cerfe unb eine angebüc^ feflgejlclite unb nic^t einmal enifcijie^

ben bure^gefüijrte Sonberung bet 2J?ufifgattungen tor^iu

nehmen, mutbe eine .^auptfad^e, bie unmittelbare ©inmir^

fung bet 2Betfe ouf boö publicum unbeachtet gelaffcn, unb

babutcb manchet (Stfoig im torhineiii unmöglich gemacht ober

minbeßend ouffaUenb beeinträchtigt.

9?achbem mit über bie ©onberung bet ©attungen, übet

bie @inthei(ung bet Soncerte unb bet barin jiit ?iupbrnng

gebrachten 9?unimetn unfereSemerfungen gemacht unb bie Sßaht

biefer 2?ummetn on unb im ©anjen genommen oller 23iU

ligurig ttürbig gefunben haben, menben mir un6 je^t ju bem

nach unferet 9)?cinung nicht minbet michtigen 2d;eti foichet

$robuctionen
,

ju bet Siuöfühtung. 2)ie ©leichgiltigfeit,

mit melcher bie meifien hirftfien 2)?ufifrefcrenten, oft nur mit

einigen SBorten , biefen 3!hf SWufifieifiungen obferfigen

)u fönnen glauben, nöthigt unü, bei biefer ®efpcechung, unb

namentlich bei bet $feuperung manche^ nicht ju termetbenben

i^abeiü länger ju termeifen.

3m erflen doncertc mürbe bie befannte, ober immer

gern gehörte ‘s. @hmphonie mit betn ißaufeiifchiage tot|

V, 7
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^a^bn ganj )>rdcid unb feurig grf))ie(t. 2)arauf folgte bie

@octf>e’fc^c 53aUabc »bic erftc 2ßoU?)iirgi8na(^t,'' in ®?ufi(

gefegt für £)nteficr unb 6i;or oon SKcnbdöfo^nj ba«

herrliche ©ebie^t eignet mol^i nic^t fe^r für bie muftfaiife^e

Bearbeitung unb 9J?enbeidfo^n oermoefite uic^t, tro$ ber

i^m eigenen Ueberiegung unb Be()arr(i(^feü, feined 6toffed

,^err ju ivcrben: fleißige SIrbeit beö ore^eflraien J^cileö, Bet*

nac^Idfigimg ber @o(oftimmen , mit Sludna^me ber Bariton«

arie, gelungene (Einjeinfieiten, mitunter ec^t ^enbeUfo^n«

f(be ^Irminidcenjen, barau6 entfielt mobl für ben einfameii

Sefer ber Partitur ein nic^t unbebeutenber mufifaUfd^er ®e«

nu^, ein burc^ bie 9(uffaffung bed ^omponi^en gefteigerted

Sntereffe für bie SBorte beö Dic^terö, — bie SBirfung ber

SffentUc^en Dleprobuction biefeö SBerfeö bürfte jeboi^i fc^ioerlit^

je eine befonberö bur(^greifenbc fein j
auc^ bie^mat war baö

publicum falt, unb wenn wir ni(^t irren, feibß bie ©ebii«

betpten baruntcr waren mc^r erwartungdooll angeregt, ald

etl;oben unb befriebigt. @6 barf jeboe^ nic^t unerwähnt bieiben,

bap bie ^udfüf)rung bet ©^öre unb ber 6o(oparten manc^ed

ju wünfe^en übrig Üep; Sräulein Burp unb .^err ©ri oer«

moefiten mit ihren unbanfbaren ^arthien feinen ©ffect ju er«

fielen, unb bie [(honfie 9?ummer, bie Baritonarie mit ©h<>r,

we(d)e am ©cbluffe ber ©antate wieberfehrt, würbe bureh bie

gdujliehr ©timmioftgfeit bed ^etrn ^öljef ieber SSSitfung

beraubt. 2)ie ©höre woren nicht frdftig genug, .^err Steg«

maper mag biefen ^robuction gut eingeübt haben,
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oHefn bod Soiifrrvototiuin lirfett feine oudgiebigen, frei ^r«

oudtretcnbcn Stimmen ^ namentlieb jeigtcn jt(^ bie Soprane

f(b»ad). 2>er orc^fcfirole tt*ae Pon ^cnn 3. ^cl»

tnedberger, ipdf^ec bad ganüe 6^oncet( mit Pielem (Sifec

leitete; tüd)tio einffubirt n)orben; baö fpi^Ü^ ^urig;

eroct unb manche Piaoo-6teÜen traten »ol^it^uenb ^>erpor. —
6in Sap ber Kantate tvurbe, fe^r uiinöt(|igertpeife, n>ieber^o(t.

5)a6 jn>citc ©efeßfc^aftöconcert Jourbe mit bet C-dur

Oupertiire in Vg 5^act, von Seeti)open, einet fcbmd^l^ren

$(rbcit bed gtofen 3)7eißerd; in geniigenber ^udfö^tung eroff*

net. 2)arauf folgten: ein ^etjett, 9tecitatipe unb @pre and

bem nac^geiaffetien unPoÜenbeten 9)2enbeIdfob n’fc^en Ora*

toriuni „®^rifiu6." !Dad ^^erjett, Pon ben getreu Sri, 5)Jan*

jet unb iboc^ re^lt gut audgefd^rt; mürbe mit geipo^nter

©ereitmifligfeit mieber^olt. 3)ic 6f|6re ipurben richtig im 3!acte

fortgrfungeU; aber o^ne bie nothige 9df(he unb .^raftentmidiuiig

ter Stimmen. 2)o0 X)rchcfier hidt fleh gut. 2)et (Siubcurf; ben

bie ebie @infad}h<it biefer ßompofition herporbrachte, mat fo U*

beutenb; o(0 ed bei bet iBotfühtung folchet cinjdnet Sefianb^

theile eine0 ieibet unPoHenbet gebliebenen ©anjen, unb bei bet

lauen Äudführung bet (Shöte ber gafl fein fonnte. ©anj mit*

fung6(o0 blieb bie hierauf foigenbe SeethoPen’fc^e

Spmphonie in D-dur unb menii eine SBeethopen’fcbe

Spmphonie n>irfung0(o0 bleibt; barf man mohi unbebingt be*

haupten ; ed trage (ebigüth bie Aufführung batan Sc^uib.

dn bet ^h<tt tpat biefe eine PöQig motte, bebeutung^iofe, jo an

1
*
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einigen 6ieÖcn ganj »erfe^Ue. ^err ^ e I m ed 6 e r g e t l^oi fi>»

tvo^i bie 3ntrobuction oid auc^ bett 3n)t’iien @ab um ein Se*

bcutenbed ju fc^neU genommen; bie ^ntrobuction vertragt

burc^aud fein folc^ed @üen; nic^t allein bad vorgefc^riebene

3eitmap (Adagio molto V*) jeigt c3 an, bie ricicn fc^ncUcu

92oten, mel(^e barin vorfonimen, (affen ein 311 langet ^Xem^o,

' ein 64}(eppen nie^t befurebten uitb ber @tp( bed goi^en /rficn

6abed bet 0bmpl[)onie , fomoI;( bcd genannten Adagio molto,

a(d bed folgenben Allegro con brio V*, vinbiciren bein erftereii

ben Slu0Dru(f be? @r()abenen, äWajefiätifeben ,
»»e(d)er bei ber

btepjdbrigen Siuffn^rung burd; bad 3u fd)neQe ^empo Verlo«

ren ging. 2)er g(tii('c geiler ft^eint un6 in bem 3n>eiten Safte

ber Spinpftonic (Larghetto %) begangen worben 311 fein, wo

bie fcftöne, weidjc SÄelobie aH’ iftre (Sinfac^fteit , Älarfteit unb

9iufte einbüptc unb flettenwcife einen fcfter3cnben, tdnselnbcn

Sfuöbrurf erftielt, ber ald ben Sntentionen bed Somponijien

juwiber gar unangnnl^m beru(>rte. Sluperbem würbe baö gan3e

9ßerf bloä im Siacte fortgefpielt, oftne Siuöbrurf, oftne ©i^at*

tirung , ol^ne Sinwenbung bed Piano, oftne entfc^icbened .!^er<

vorfteben oer frdftigen ©teilen. 9)?an glaubte beinahe iniÄdrntftif

nertftortfteater 3U fein unb ber Sieptife einer claffifeften ßper

be(3Uwoftnen, fo vernacftläffigt war bie Sluffüftrung, fo tfteil-

nabmdlod bad publicum.

3m erften ©pirituelconeert erhielten wir in bet Kantate

von ©ebaftian Saeft »(Slottcd 3<-t ifi bie aöerbefic 3<lt^* unb

im Ave verum von ^iliOiort diiperß intercjfante ^eigabeni

Digitized by Google



77

burc^i beren Sorfill^rung bic 3)i’rfcHon bcd IBcrelnö bie ge*

fammte bitffßc SKufifwelt 3U 3)anfe vcrpffidbtet l^at.

bfe Äuöffi^irung feine burd)auö fabedofe n>ar, erjleften bodb

beiöc 9Betfe eine tt)o()ltbufnbc, erbebenbe ©irfung. 53a(^’ö

Santote, anfdngfld) »ieUeic^t von Q3fffcn afö eine b(ed b^fiorlfc^e

SWerfmilrblgfcit angebörf, feffefte bolb bic SDJebrjobf ber ^5*

rer biird^ ble giffcbe, @igenlbnmlj(bfeit unb ÄlarbeÜ ber ^om*

)>ofition, U)fl(be ba5 mufifallfrf'e ^nlftcffe audb j[eb^ itorfj in bö*

bem @rabe 311 befrtebigen geeignet ift. 9?o(b ft'eit mdcfjiiger war

ber Sinbrurf be0 50? 0 3 a r t’fcfjen ^boreö, welcher, obwobf ohne

bie geringlie 6(battir«ng gefungen, bennoeb ranfebenb apblaubirt

unb jur'Sßicbcrbofung gebrad)t würbe*). So febc o«fb bie

Sa<b’»cbe 50?ufif baö lebenblgPe Sntereffe unb bie gefpanntefie

Slufmerffamfeit angeregt b^d«^» fp liefen bceb ÜÄojart’6

Sbb^Srenfldnge eine erböb^^ Stimmung bf’^öor, ein @efübl

inniglier S^bfiinobtne, ruhiger ©efrieblgting, bie febönOe SJtr*

fung bed wobren Äunftwerfe?. Um wie viel mächtiger wäre

biefe SBirfiing erfi gewefen , wenn beibe Söerfe mit geböriger

Äroft unb SBeibc gegeben worben wären, Wad ieiber nicht

bnrcf)gebenbd be? ^alT war! 2)ie Sofobarte jwar wnrben

von Seiten bed grduleind S3urb nnb bcd ^errn Gr( beäcid,

bon Seite bed ;g>crrn Staubig

t

ganj boriugiieb gegeben,

allein bie ^efammtanpb’^^^d !S)?ancbed ju wünfeben

*) @tatt bureb eigenmä(btige (»on ber tDtinberbrit beranta^te) SBieber«

bcTungen, bie ^'robuttion ju »erläiigern, foltten fotoo^I fPubticum

ate ü)irigenten biefelbc bttc<h $ünct{i(bfeU bcrfütjen.
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ilbrig ; bie Herren ^efmedberoev unbStegma^er l^t«

ten fteb bomit getvifi aUe gegeben
,

offein bod 9^efu{tat

entfvrocb ficbedid) nicht ben Snnfeben biefet ocrflönbigen 2)i«

rigenten
;

bie ©b^re waren wie gcwöb»It<^ wott unb iebio^,

wenigitend jum !T0eiie : $op unb ^it treten gonj gut beruor,

ober bie Xenore finb (cbwoci), ihre mittet» hoben Xöne fommen

jum Erbarmen geprebt unb gewürgt beraub, bie 0obrone

hoben (onter eifiicfte, uiWotl fommen gebliebene stimmen, ohne

Ätong, ohne 5rifd?e, ohne Sicherheit. — 3)ie ?Pofioral»

f9mpb«>«ie öeetbooen, welche bie ?Probuction be»

fchiob, erhielt oieten tBeifoff, bod; nicht ohne Oppofitiou.

ffÄonchc fonben boö Pon ^errn ^etmeöberger ongegebene

IJeinpo beö er^en Sobeö ju fchneff; wir geffeben, bob wir

biefe Slbweichung vom bidberigen ©ebrouchc burch ben (dnbtich

heitern (^hcirofter be0 ÜWuftffiücfeö unb burch bie ebenfo prdeife

otö feurige ßrequirung, welcbe biebmot geboten würbe, h^n»

löngtich gered;tfcrtigt finben. 3m ^weiten Sofee (Andante con

moto) wirften bie S3loöinflrumentc fcht löblich mit
,
hingegen

fpietten bie SSiotinen bod Slnfong6thema nid)t piano genug.

^£>ie übrigen Sd^e hoben wir nicht gehört.

3)oö jweite Spirituefconcert brachte SW e p e r b e e r’ö ®?uftf

2u ffStruenfec." 2)ie choroftcr» unb effeetvoffe Ouvertüre war

bereitö vor 3ctbeen, burct) eine meifJetbafte Stubfnhrung in einem

Philboemonifchen Goncertc unter S^icotoi’e Leitung, bem

^ubticum vorgefübrt Worben. Die übrigen 9?ummcrn enthul'

ten auch fehr viel ©eibreieped unb@ffietvoffe6; namentlich fann
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}

bie tnclobramatifcb gehaltenen Stellen bieten überrafchenbe ^en*

bungen, unb bad ©anje ifi auf ed)t 9)?ei;erbeer’fche $(rt uu

ßrumentirt, ndmlich fienenmeife fein unb jort, oft berb unb

idrmenb, mit h^u^ger Stnmenbung greDfec ß^ontrafie, iebodh

meiPend feht effectooff. 3>ie Sluffuhrung litt fo»oohi unter bcn

geu)öhnli(hen SScrnachidffigung unb Demorali«

prung bed ehemai6 fo berühmten Orc^ePerd , afd auch biepmal

unter ber Sefchrdnftheii ber Socalitdtj 5D?e i;erbe eer’fchc

9)?upf mup inbiefem ©aale ohne Rettung crbrurft metben. (Sin

fehler fomint jum anbcrn: Idrmenbe ^upf in einem fUinen

©aal, Part befebtc0 OrchePer uub immer gleich Parfeö ©))lelen.

?ln ber Leitung bed •^errn ^ e l m e 0 b e r g e r hülteu mir foiiP

nicht oiel au6jufeben: er tactirt fep unb ftcher, h^l on 9iiihe

unb $rdciPon feit vorigem 3ahre gemonnen, meip bad ©an^e

gut iufammcnjuhalten , unb leipet gemip allcd, mad mit jmei

ober brei^roben }u IciPen iP; ollein um fo mehr thut eO^loth,

bad Ungenüge nbe folchcr Einübungen ju conPatiren- ©leicf)

bad ?lnfangötheraa ber Cubertüre mar nicht piano genug;

überhaupt h^^rte man mdhrenb ber ganjen ^robuction nur fei»

ten rin Piano unb gar niemals ein Pianissimo
;

bie vielen

fein gearbeiteten ©teilen mürben vermifd)t, mand)cö völlig

überpürjt, mfe 3 . 55. von ©eiten ber Violinen ber ÜÄittelfap

ber ^olonalfe (Alegro appassionato V»). Sie hanbmerfdmd*

pig, mie roh'materfell mirb afleö angefapt, jebe feinere Sen*

bung überfehen ,
jebet poetifche jernichtet, jebeü effectvolle
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GJntreten bcd Forle burc^ beii ÜÄangcl an Sontrafl unmöglich

gemacht! 3n n>cld(i’ bcbaucrUc^em 3wNnbt bcjtnbft

fi(^blefeö Orc^efier! Daöfclbe and gro^tcnl^dlö lucbtigen

SD^ufifcrn ,
n^elc^e trefflic^ vorn Platte fpielen unb nic^t

ganj audcinanberfommen 3 aber ivenu ed l(ietft| ein ^X?uftf|lü(f

nüancirt, mit einiger Sirtuofitdt vortragen, ba meip

nion pd) nid^t ju l(|elfen: bic einen ^reffiren, bic anbern fom*

men nic^t nadj, biefe fönnen ben Unterfc^ieb jmifc^en punctir»

ten unb gleid^en !^2oten, ^tvifeben Staccato unb Legato nid^t

begreifen ,
jene l^aben feinen Ton# anbere greifen baneben unb

oUe ftnb nur bann an intern (Siemente wenn fie ree^t lod le-

gen fönnen. 2)abei fpielen unb probiren bie Herren fe^r un-

gern , wa$ wir i^nen fo eigentlich nidjt verbenfen fönnen, weit

|ie im Opernhaufe burch tdgliehe SorffeOungen unb ^Proben

ermübet Werben, wa3 Wir aber auth nicht alö etwaö Sr freu»

licheö hinnehmen fönnen. 2Ba3 ift nun mit einem folchen

Orchefier anjufangen, mit brei ^Proben? Diefe reichen

gerabe hin, ben SWitwirfenben eine bunfle Ahnung beijubrin*

gen von bem auf3uführenben SBerfe, fo bap pe leiblich im 3!acte,

ohne auffallenbe bebeutenbe Störungen burchfom-

men. 3P biep etwa ber 3wed folcher ^robuctionen ? — 2>ie

erfreulid)Pe CeiPnng biefeö Soncerteö war ber Sortrag bed ver«

binbenben ©ebidjteö burch J^errn Sürgan, vom «^ofburg-

iheater, wetdjer mit ÜBdrmc unb richtigem Slu^bnide fprach.

3m britten ©pirituclconcerte würbe juerP bie Ouvertüre

ju w$f;dbra'Son gerb, filier au fgeführt, wcld;e, obwohl
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|I<(fig, 8^ffemoc{fe gfetnlic^ effectt)oIlf gearbeitet unb au(^ mit

genügenbec ^rdcijton gefpicit, liiert burc^greifen unb enodrmen

fonnte} man bermifte in biefem ^erfe ben ^udbruef bebrüten«

betSbeen, bad Werfmai eined ^letborragenben iXalentöj man

mag auch bureb bie @cmartung ber fpdter foigenben Sag'

nct’fcben Wufif etmaö jerßreut gemefeu fein. Siiub ber ge*

fcbdbic *l3ianifl .g)»rr IDadjö febien niri^t bifponirt, bem

(icben ^(avierconcerte in Es bon ^eetbonrn bie nötbige

Sorgfalt 3U mibinen
j
ber (üebtige .Kilnftier, beffen 3artbeit unb

Sorreetbrit und fo oft erfreut b-ii» ubcr(iur3te fteb biedmal

berart, boß viele ^offagen ganj öermifcijt mürben. 3lu(b börfte

Im ?liigemeinen .^crr 2).acbd jmeö bi»«l^^nbe geuer unb

fene bemditigenbe Äraft bed Jludbrucfd, melibe baju geboren,
» «

größere Serfe Seetbooen’d richtig oufiufajfen unb befrie'

bigenb mieberjugeben , nicht iin genügenben Wajte beflben.

2)ad Orebefier begleitete bod Goncert ganj prdeid. 'Ü?uii folgte

jum ^efebiu^, bie Ouvertüre unb ein @b<>^ ^rr Oper

u^annbdufec unb ber Sdngerfrieg auf Sartburg," voa 9ti'

ebarb S agner. £er @b(>^ ip^ ^'‘öOig bebeutungdiod unb b^ti^

ivobi bureb eine anbere 9^uimner berfelben Oper erfe^t merbeit

fönnenj er ging tro0 ber genngenben Siudfübrung fpurlod vor*

über. !Die Ouvertüre feibft eri;iei( nur getbeiiten Beifall 3 aücin

beinabe Sebermaun mufte gefieben, ein Serf gehört ju höben,

beffen gebier man tabein, beffen Sebeutfamfeit man

über nicht idugnen unb nicht verfennen burfte. Grfinbungdfroft,

geinbeit ber dombination, Seihe unb .Eingebung an feine
» *

4 • *
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$Iufgabe fenttjeic^nen bie ganie Oper, unb blefdben @tgen*

fc^aften jrigcn in ber und I)irr geboUnen Out)erlilre ; ein

bebnUenbed 3^a(ent, eine gen^iffe ^Originalität ber ©cfloltung

ifi ^errn Sagner ujo^l nid^t objufpredjen
; fdne geißlet

bef)rben in einet oft nut momentanen .^inncigung jur ^ijatre«

rie, einer maiufimal ungeeigneten, jebcnfalld oft lärmenben

3nf}rumentation unb 3. 23 ., in ber In 9?ebe pc^enben tOurer*

ture, in einer 3U langen 2iudbebnung bed (S^oraid, mobure^

ber fo rneit f|lnaudgefcf|obene ©li^Iuß ber Ouoerture feine Sßirf»

famfeit oerliert. 2Iiicb I)atte biefed SBerf nocfi 311 fämpfen gegen

ben erbtiWenben Sinflup bed 8ocaled, gegen bic Stornierigfeit

bic Üuoertüre, bie mit ber £5^)er Im engen 3«fo*nmtn^ange

fie^t, ridbtig auf3ufa{fen, o^ne iebtere 3U fennen unb gegen

bad f(^eueS)?i^trauen bed ^ublicumd einem noch nic^t befreun«

beten Somponifien gegenüber, ein 3)?{ßlrauen, meic^ed f!(^ in

23e3ug auf .^ertn üBagner, mancherlei Urfacfieu megen, bei

23ieten bid 311m hartnäcfigflen 23 orurt(iei( fieigert. 2Dir haben

nicht bcabfichtigt bie ^annhäufer«£)ubertuce einbringenb unb

erfchöpfenb 3u beurtheiienj auch ifl cd und meber um Sln^rei»

fung, noch um 23erfeberung bed 6ombonifien 3U thun , fou*

bern mir bemerfen blöd, baü und in ihm ein, bei oßen gehiern,

immerhin bebeutenbed Talent entgegentritt, melched man fpä«

ter bemunbern ober t>erbammen mag
, melchcd man aber 3uerf)

— hören foU. 6d märe feit Sahren bem reichbotlrten J^of*

opemtheater 3ugefommen, und bie SB a g n e t*fchen Opern, a(d

gleichberechtigt mit ben S)?eperbeer’fchen, ebenfo mie biefe
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öörjnfÖ^ircn j
bo man aber in gemiffen itrdfen anber« bcnft,

nnb meint, baf man ba6 ^icflge £5perntbeatet mobl bcn Herren

Slotom unb Saife, b^ngegcn ja nic^t J^etrn SBagner

ftcrf(bliepcn'' burfe — fo jinb wir bcm SÄuftfuerein jii 35anfe

t>crpfli(btft, baß er, waö anberc bcrfdmnt nac^^oienb, biefjic»

8gc SD^uftfweit mit Ifflctfen, welche in 9?orbbcutf(bfanb b^imif«^

nnb berilOmt ftnb, befannt jn madjen firebt. 3n6bifonbcre ge*

bfil^rt baö wdrmfie 8ob bcm .^rn. artifii|'(i)ctt 3)ircctor ^ef«»

meöberger, weiter ftcb, aflc gegen bcn ©omponiften bed

»Tannl;äufer^' be|be()enben SBorurtbeiie aii^cr ?l(^t iaffenb, mit

wobrem fünftlerifcbcn ßifer ber f<bwicrigcn 9lufgabe

unterjog, befogte Otwertnre einjuftubiren, wad i^m au^ Aber

Erwarten gut gelang. 3m Sinjelnen batten wir nur gewnnfitb

bap bic ®ii»linen, beim Söiebereintrcfen bed 6barai0, bie fo

tange bonernbe begicitenbe 0ecb}cb”i^^baffagc feifer eingefept

bdtten, wobureb ber @ffcct bcö Crescendo bebentenb erbebt

Worben wdre. 3m ©anjen genommen wor jebodj bie ?fn0s

filbning weit beffer, prdeifer, feuriger ald gew6bnii<b» “«b

WirFlidj aUen 53eifa0d wdrbig.—
!Daö brüte ©efeHfcbaftdconccrt bradjtc oiö ^auptborwurf

bie geraume 3i’Ü niebt mehr gehörte 9. ©pmpbonie bon 33 ee-

tbobeii. hierauf concentrirte ftd;, wie teiebt begreiflitb, ba6

ganje 3utereffe ber 3nbörerf(boft, baber ainb fowobl bie f<böne,

unb prdeid oudgeföbrt« SÄenbeföfob n’f<b< Onoerture ee*

tedPilTe unb glncflidjc Jabfi/ f*> ü)ie ein mojefidtifeb'Frdffiger,

aiemliebgnt gefiingenet®b<>’^ auö d nb e l’e Oratorium »©am-
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6etrifft, fo ntuf ju aKererfi fc^gef^cHt mcrbcn, ba^ blefelbe mit

brci He t»(er ^Proben nicht fo einfiubirt werben fönne,

wie cd er forb erlich wdre, um eine oorjugliche^tuffüh'

rung ju erzielen, utib ba§ ed (m ^Ogemeinen immer eine mif«

liehe, gefdhrliche 6öche fei, ein bebeutenbed STerf juc 8luffilh*

ruiig ju bringen, ohne SÄitlel unb 3cü/ ed auf eine

murbige Sßeife ju ih»n. 2)ieffd einmal angenommen, fann

man wohi gefiehen, baß, mit 9i ü cf fich t auf ob walten«

be, erfchwerenbe llmfidnbc, erfiaunlirf) oici geleifiet

würbe, 2)ie Stufführung war brdeid genug, um einem Xheit bed

tpubiieumd ben ©eiiuß bed großartigen SBerfcd uidjt ju üer*

teiben; eine genaue Äritif inbeffen muß tiefer einbringen. 93or*

erfi fchien und bad 2'emVo im erßen unb im jweitm ©a^e ju

fchneff genommen
j

jener, welcher aid Allegro ma non troppo,

un poco maestoso V* angejeigt iß, trat nicht fct)wer, nidjt m a j e*

ßdtifch genug henwr; hoch entfehdbigte bafür bad ^euer unb

bie ßrenge^^rdeißon bccSludführung} bad ju fchnelleS^empo bed

©cherjo bagegen erweiß ßch fchon baraud, boßber uu^dhlfge SWate
t—

wieberfehrenbe ©rnnbgebaiife uieht beutlich ge«

nug hewuötreten fonntc: einMoUo vivace iß eben fein Presto j

übrigend würbe biefer @a$ Woht auch b^cid im 3!octf, hoch

ohne feine ©chattirung gegeben, ßiccht gut, mhditnißmdßig am

beßen, gelang bad Adagio
; hier war einige 3flfthfß tinb 9?uan-

cirung ongebracht. 3n biefem, wie im oorhergehenben ©aöe,
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j«{(^tictc burc^ €{c^er^f(t iinb fd;8nftt $on U*

fonbetö QUi?. !l)cr vierte o(ö ber febwierigfif, bot njo^I

bei» ineifien Stnball^punct ju mfi^icbenen tobdnben ®emerfun»

gen. 6 o tvdre 3 . S3. in beu von ben ^ontrabdffen anögefiibts

trn 9?cc(totlren mehr 2^on, mehr 53reitc bcö 93ortrflg3 iviln*

febendn^ertb giuicfen ; bad Allegro assai vivace, alla marcia

Vb B dur bdtte fennen, ber S^eutficbfeit Wegen, etwaö lang*

famer genommen werben. 3)je^nöfübrung ber ©oloparten war

nicht befonberö 311 loben: grl. Xietjend nnb .^r. @rl 30s

gen ftcb, bt
’0 anf einige fiellenweife eintretenbe llnflcberbeit,

8iemli(b fliit berouö ; «&r. «5 ^ c I ubevfiüritc (teb nnb brachte,

bei allem @ifer, feine gute SBitfung bewor. 2)fc (5b3te blfl'

ten ftth flu<b gerabe gut genug, um nicht ^ 6 rcnb 3U fein,

wa6 bei ber 0chwierigfeit ber Sompoftiion, unb ber fur3en 3eit,

Welche .g>r. Stegmaher barauf venrenben fonnte, atterbingd

GtwaÖ ifi. 2>ie Leitung beö ®an3en verfah ^r. .^elmeö*

berget mit Vieler gefiigfeit unb 9?ube. @r hatte baö SBerf,

wenn wir über bie crwdhntcn SKeinungflvetfehiebenheiten in

®e3ug auf bie 3!cmpi binWegfeben, mit feinem IBerftdnbni^

oufgefapt, unb mit nicht genug 3U lobenber.^ingebnngunb ^uf*

Opferung eingenbt. Sffienn baö IRefultat nicht affen SBünfehen

entfprach, fo mup hoch entfehieben erfldrt werben, bapbie 33 cr^

antwortlichfrit bafür burchauö nicht bem artifiifchen 2)u

rector 3Ugefchrieben werben fann.

—

fjiir ba« vierte unb lehfc ©efefffchafiöconcert war 21? en«

beUfobn’^ f^fPaulud" befbimmt; allein bie IDirectic^n bed
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$ofopftnt§eotetd fanb cd für ßut, bie ben Sdiiöcrn bcwltd ct'

teilte 9)?ün)irfuiigdb(n)iQigung in ben lebten ^agen vor ber

$(uPb<^ung j u nl rf j u n e l; m c n , UMibtft^cfiilici; um jtt bcivci»

fen, ba^ menn man oue^ felbfi nichts ^ue^tiged leiflet, man

bocb im ®(anbe i^, bie ^eßrebungen Anbeter ju vereiteln.

lerbingd flebt bet ^irection bad 9{e(^t au, bie ^itivirfung

ber SWitglieber- ju verweigern; allein wenn fc^on biefe QJeriveü

geruug an fid), bei einem fo löblichen fünftlerifebenSweefe tact«

uiib einftebldlod erfebeint, fo reicht voHenbd bie 3urü(!nal;'

me ber bcrcitö ertbeiltcn ßrlaubniß, übet feiieö

9Kop bet Unbofiieb^'it mib UnbiUigfeit, welcbed man obnebin

von bet !t)irection bed ^ofopenitbeaterd ju etwarten gewohnt

ift. tDiefer Storung unb .^emmung mag cd wol;t jum ^beile

auaufebteiben fein, bap bie ^^udfilbrung ber ald @tfab gebeten

nen 9iummern etwad Uufiebered, Ueberfiürated an fteb b^ite.

9?ami'ntli»b würbe bie SDienbe Idfobn’febe i«

A-dur 9?r.
'

4 , ohne Sebattirung, ohne fefieößin halten beraiu

genommenen ^empi, unter vielerlei Scbwanlungen au (Siibe ge«

braebt. 2lucb «^a^bn’d Sturmebor würbe öuperft matt unb

Wirfungdloö gefungen; beffer ging bie au Anfang biefedßviu

certeö gef;)ielte oaart’febe Sbmphonie in D-dur 9?r. 1.

iDiefelbe würbe mit aiemlieber $rdcifton unb (Snergie audgefübrt,

^Dirigent war wie gewöbnlieb <^r. .^elmcdberger.

ISßir hoben nun bie Sieben biepfdbrigen (Soncerte bed

9)?ufifvereind einer rafeben ^eurtbeilung unteraogen, unb bürf«

ten nun, wenn und bie Erinnerung unb bad befonneue Urtbeit
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bfr SÄuflffenner, on b(c n){r a^)^fniren, uic^t

bic 8f^ouv(un0 wfebcr^olen, bap bad cbenfo r c f ^ a ( t i 0 e,

old wert ^»oMe ^Programm biefcr Goacerte, ganj ab0cfe^cii

t>on ber we0cn 8ocaIftätd»cr^>dÜniffe uurt(^tf0 crfc^el'

nenben dtnt^ citu n0, fi^i nic^t einer fo burc^*

and ob0erunbeten, 0elun0enen ?(u6fü^run0, oiö

f« tvo^l 3u wöuf^Kn 0ewifen wäre, erfreut ^at. IDem 9?er-

^änbnip unb bem @ifer ber !Diri0rnten pnb wir 0ewip nic^t

ju 9?af;e 0etreten, waö unö in bcn S^cmbi »er0tifcn fdjien,

wollrn »vir ald blope 3Äeinun0j0berfc^iebcn^ieit erftd»

ren, oflein nian(^e un0enÖ0cnbc Slu6fü^run0 ber ©oioporten

«üffen wir ald obcrmali0eö 3^i4l(n trauri0en

6dn0e rman0ciö, on bem ber SB er ein boefi wo(>i nic^t

fo 0onj uiif(^uibi0 ip, bejei^jneii, wir muffen wieberi;olt

ouf bie. 3Rotti0feit unb ÄroftI ofi0feit ber ß^iöre,

wie ouf bod Unferti0c, UnüoIIenbete ber

ßcreieq ulrung ^inweifen. 3n8eju0ouf (ebtere uiup un»

flüfbörlie^ borouf 0ebrungen werben, eö mÖ0e berfelbcn gtopere

Äufmerffomfcit unb <Sor0fo(t 0ewibmet werben
;
nur bie fefie

Ueberjeugung, bop bie jebigen SeiPungcn einem böseren Stre*

ben ni(^t genügen, fobonn borfic^ftige, grünblic^ Wir*

fenbe Sinorbnungen Se^ufs bet Stb^aitung einer gro*

petenÄnjo^ii erocter SProben, nur foldb^ SWopregetn

Manen eö bem ortipifc^en Leiter unb bem Ore^ePer mögiit^ ma*

(^en, wobrboft ©elungeneö, SBoriöglic^ed ju leiPen, nur auf

Wefe Ärt fonn, wenigpenö in biefer
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^atibtt)frf«m(S^{0en9?outinf, bcm iKigcn S(^(<rtbt{an tn bet^üd»

fil(>run0 iinfierblldjfrüKcifienttctfe, dln^alt gct^an werben.

Sir wiffen nic()f, foncn wir eö bem ßufaff/ ober einet na*

turlic^en ^beenfolge jufc^reiben, aUfeiit bad ^ort 0(^lenbrian

fdf^rt und gan 3 3Wan 0(od gu ben nunmehr beginnenben Betrat^*

tungen ilber bod Sßirfen bed (Sonfervatoriumd, helfen @r^af*

tung einen ber ^aupljwetfe ber ©efeflfc^aft bet SÄnftffteunbe

fludmac^it.— Gin Gonferuatorium trdgt in fic^ felbfi ben befbcii

if^rüfflein
;

eine SBiibungdanflalt für affe 3‘Oeige einer Äunfl

mub i^re 9{ublici}feit unb ^ractifc^e Ginric^tiing burc^ ^bat*

facb^u, bad ii)ren iBeruf unb i^re $ä(^igfeitgu hüben,

bur<b tboi[öcbii<bo einer, Wenn auch noc^

fo geringen ^njabl Schüler beibütigen; barum eben, weil Wir

bie traurigen Solgen jahrelanger 9?achid|figfeit unb »erberbli*

(her ©ewohnheitdfehier vor Siugen hatten, fonntcn Wir (II. ®anb,

€eite 197) behaupten: „bcrSÄuftfoerein, in feiner fröhoi^en ®e*

ff fiaitung, hübe feiner Slufgabe in feinem Sinne genügt;" unb afd

bie hieftge fogenonute ffWufifgeitung" bie Slichtigfeit btefet Se*

houptung in Slbrebe fieflen woüte, fonnten wir fragen (III. Sanb,

Seite 94), ob cd unrichtig fei, «von bem Slefultalc ber ©egen*

ffWart auf bie öefircbungen ber Vergangenheit ju fchüefen?

ffT>ie in VerfaO gerathene Oper, " festen wir hinju, »bie mit*

ff teimdbigen Goncertprobuctionen, ber grünblich betriebene 9iuin

„ber ©efangdfunff, bie Verfehrtheit ber meiflen Jagdfritifen,

ffbie unvernünftigen ©eifaCfdfpenben, mit welchen jebe TOittef*

«rmdfigfeit überhdufi wirb,— biep finb wahtf^h^iniieh in b(K
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w^Äcfnutig bcr SÄufifjdtung (auter gidnjenbc Seweife für ,bie

ffbraflift^en ^ä^igfdteii, btiiÄunfieifer, bte Unbcfangcnbdr unb

»fcfiarfe Urt^eilöfraft, bie tjoDfcnbctc .ßeniitiu^ bc^ ubetnomme#

»ucnSJeriifö, bic rege, (baifrdfitgc 53cgcjf}erung inberSrfüUung

wbedfelben, wcfcfie bic btrfigcn IDircctoren, (SapcOmcificr, ©linger,

;,9Äufifcr, 8e^rer, .firiiifcr unb 3)iletian(en, feit je^er an bm
»Tag gelegt (;aben. " 2Öir erlaubten und aueb, ber 9J?nftfjeitnng

unb Stffeti, bic cd mit i^r i'ergcffen i;ottcn, in Erinnerung ju

bringen, ba^bie meiftcn 0 cf|üicr bed^iefigenSonfer*

»atoriumd wben 9?uf)m ber SBicner @(^nle faum anberd*

»mo ju verfnnben im Staube maren, a(d unter ben ßpernfreun*

wben unb 2)ifettantcn t»on ?iu 3, 53rnnn, Temedoar unb Äa*

wf^au, tndfirenb anbere in bem Sofep^fidbter, Seopolbfidbter*

f/unb 2Bafferglacid»Or(^eflcr i^r fümmerlicfifd^orlfommen fan»

«ben; baf bic ©cfangdlebrer burc^ bic llnfenntiii^ if>rcd

»rufed, bic übrigen ?Profefforen aber ^aupifdcblicf» bunt bie

„mangelhaft« Organifation bed Sehrfpftemd, jdhrlitt eine Sin*

»/jal)l frif(t«t Stimmen unb hi^ffnungdvoller Talente 311 @runbe

»ri(tteten u. f. m. " lieber bie t>erg cblirfjeii Semöhun*

gen biefer ^eriobe ifi nun mciter nid)td mehr ju fagen. Sillein

He gegenmdrtigen Seiter ber ©cfellffl/aft unb bed bamit Pcrbun*

benen Eonferpatoriumd bürften flct PieHeiett gegen eine 9Jer*

medjdlung ber bamaligen S3eflrebuugcn mit ben febigen öermah*

ren trollen r 2)ie ©efellfttaft habe feitbem „burthbieSlbfaffung

(fueuer, ben gednberten 3Htrethdltni|fcn entfprectenber Statu«

f/ten eine neue Organifation erhalten," bad Eonferratorfum
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fcl mit „idtgemdfcn SBcrbefferungen" mitbet eröffnet rootbett,

öbcrbiiß fti cö, in 9üi(fft(t)t ouf bcii Sffiiebet»

cröffnung (i85l), iio(b ju fnll;, übet bcnSBcnb unb fieSie#

fultatc gegeinodtliget cr^ fo fnrjc 3«^it i» ©»ing gebrae^tet

'JWapregein ein giiiigeö llrtbeü objugebeii. ^Darauf muffen

mir jebod^ antmorten, boü bic »ölligc ^rfolgiofigfeit

aOeö biffen, mad im frül;ern ßonfersotorium unternommen

morben mar, ba^in mirfen bürfte, bad publicum unb bie Jtrl*

tif uQen neuen ^erfuc^'cn biefer ^^trt gegenüber« mae^fame r

unb ft menget }u machen, mub bemerft merben, bap

bie 9e^rcutfe im je bi gen (^onferbatorium grdptentbeild t»on

bcnfelben .^errn ‘^rofejforen, meld;c in frübeter 3<it

girten, geleitet merben, ba(j biefe ?el;rcurfe fi(^ an bie ftube*

ren mie eine f^ortfebung ang(fc()(offen ju l;aben fd)einen«

bop bie alijabtlicb ftatlfinbenben ^^rilfungen oueb jebt be^-

reitd eine Seurtbeiliing anregen« iinb enblieb« bob bie neuen

Statuten unb boubtfä(l)(id) bie jur Organifation unb @e«

fct'df(6(eilung bed (Sonfcroatoriuind im 3abre 18 52 erlaffeue

>/3nftriiction«'' faiim geeignet fein bürfte« für bad jufünftige

©ebeiben be0 Snfiituteö t'iel er trauen ju ermetfen. 3n

mie fern biefe 3nftrnction von ben in früherer 3eit in Äraft fiea-

benben Siegeln abmeiebt« miffeti mir niebt; ob aber befagteSn*

filriiction, mclebe »bie Xirection«" mie ber Snbf^öbcricbt und

erjdblt« »in mieberbolten ®eratbungen ju @tanbe gebracht bat"

mirfticb, mie eben ba oerficbert mirb« „ auf bie reirffbaltigfien @rfab'

„rungen gebaut" morben fei, bürfte mobl beameifeit m«ben.
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$. 1 bfefcr Snfitucrton bcjefclbnet afö ben S'tJerf bed 6oti#

fnDaloriumd »niuftfalifcben Polenten burc^ f^f)eniatif(^«n lln^

wlerrt(^|l unb btwd^rte ?<f;rmetl^obe, fo »oie burc^ Ucbunj] im

„®efange, unb Oiiartettfpicle bie geeigneten äßittel

ffjuc (idbcreu ^ntmiefiung unb 9!}ei))oDfominnung 311 t>erf(^af«

n fen, botnit mo^re dtdnfUerfc^aft; fo meit fte burc^ tne^'

»tige tfjcotetifdje fo n?ie praf tift^c Untemeifung in aWenSweis

„gen bet STOuftf geförbert ioerben fann, erjielt werbe." Sßaö

wit ober mancher, fowo^i in bieferSnfiruction, alöin benSa^«

reöberiebten auögefproc^enen Slnfic^t entnehmen
,
waö Wir von

bet innetn Organifotion bcdSonfervatoriunia, fo weit biep bem

Uneingeweil^ten möglich if), obmetfen, wo$ und bie erlangten

9lefu Kate jeigen, bringt und bic öefutebtung auf, bop ed flc^

mit bet (Srjklung einer wWa^ren dbünftferfc^aft" nic^t ganj

fo veri)dft, wie und biefe (Einteilung bet Snfiruction verflcpcrn

md(f;te. IDiep beweift und f(^on bet $. 2, weichet ben Unterricht

in 3wei ^(btheitungen theitt; „in bet erften (a) beabfichtigt man

rrbie Qtntwicffung bet Sechnif, in ber ^weiten (b) bie fünfUeris

fffche Äudbitbung." 2)iefe leptere wirb abet (§. 14) nur einet

fehr geringen Stnjahl 6(hütern (höchf^^nd 4 weiblichen, 4 mdnn«

(ich^n ©efangdeteven, 4 (Biotiniften, 2 QSiotonceltißen unb 4

tßianiflen) bebingungdweife, gegen Entrichtung eined

6chutgetbed (S. 15) ertheilt. Um in biefe jweite Slbtheitung ju

gelangen unb bie befagte „fdnfItetifcheStudbiibung" ju genie«

ßen, müffen bie ©chötet ben fechdidhrigen Eurd bet erßen Stb*

th<Uung burchgemacht haben, ober entfprcchenbe (Borfenntniffe

8 *
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beft^en j
boc^ ivcrbctt biefcibcn offenbar ald fcücnc 9luöiia^men

bdraebtet, nub für bie ®efammfja()( ber olQfntlicbcn, gewöhn»

lieben Setjüfer beö Sonfematoriumö beflcbt ber Unterriebi für

(Sefang, 93io(inc unb bie anbern bebfutenberen Sn^rumcnlc in

bem cnvdbntcn feeb^idbrigen Sebreurö. 3 n biefem »mlrbe , narf;

bem cilirlcn §. 2
,

bIo3 bie „Snlwicflung ber ?ecbnif^^ bcob*

fiii}tigt
;

ifi bieb auch nicht roörtlicb fo jn ncbmeit, n>ie ed befag«

tcr §. unbaffenb auöbnicft, fo fann man bod) iiberjeugt

fein, bie hier mit ber ^eebnif notbmenbig nerbiinbene fünfUeri*

f(be SliKJbilOung fei duperü befcbrdnftcr Sirt. 6ecbö 3abte finb

jmar eine lange gtifi— nnb ein guter Sebret mürbe bereits

crmaitfenc unb mit 2?orfenntniffen, mie man fie in einigen 2Äo»

noten erlangt, oerfebene ©cbüler in ber ^dlfte biefcS 3'*^*

ranmeS nuSbilben. SlUein unfer Soiifernatorium Verfolgt ganj

anbere
5

nimmt 3 . 53. 3ur ©efangSfcbule (auf biefen

3mcig muü firf; »nfire 2lnfmerffamfeit gain befonberS

ben) eine bebeiitenbe 91n3abl (bis 40) Änaben unb SWdbcbcn

als Scbülct an, unb baS '^ufnabmSalter ifl für jene auf 8 bis

11 , für biefe auf 12 bis 16 Sabre feftgeüeHt- ©cbon biefer

früb3eitige Unterriebt (fürÄnaben oor ber SJtutirung, fürSWdbs

eben in fo 3artem Filter) Deutet barauf bin, ba^ bif* »dbrenb

eines 3eitranmcS non fe(bS3ob«n gröftentbeilS nur eie men«

t ar i f (b e .^enntniffe erlangt merben
;
eS mirb fogar aiiSbrüef«

lieb gefagt, bap „jene 0 cbüler, meiere fteb bureb 6timme unb

„Talent ba$u eignen
, aueb im 53ortrag non @olofiüden unter*

«riebtet merben
3

'^ bie ^ebr3obl jeboeb gelangt niebt ju biefer
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SJergünfiigung. !Rat^.brr fS^utining fönnen bie mdnnnc^cn

©cOülcr in bie ©cfangöfc^ule für ÜJWnncr eintrctcn, in

otlcm ^nf(f)cinc nad), cbcnfatt^ nur ber ßfjorgcfang bclrieben

n>itb. iüpn bcn »peibiic^en SJiitgliebetn bcr ©efangdfc^uie müf»

fen ft^ „aüe nur mit mitteimäüigen Sftilagen begabten/ nde

|!(^ bie^ujiructipn audbriicft, mit beni fed;$id(;rigen Elementar«

unteniebt begnügen, mdbrenb «riene, melclje befonbere Talente

tfbemeifen unb )>prjvg(icbe i^ortfebritte gemacht bnbeit, im fünf«

*len ibred ßebrcurfeö in bie britte ßiajfe übertreten, mo

w[\t im Vorträge bcn 0p(oftücfen unterrichtet merben.^ §tuf

ähnliche SBeife berbdit cd fleh mit ber iSiolinfebuie, unb bei

mehreren onberenSnftrumeuten »bleibt ed beu ^'tpfefforen über«

»taffen, audgejticbnete @cbüter im Vorträge non €p(oflücfen

»ju unterrichten, in fo ferne brr Unterrid^t ber Uebrigen nicht

^baruntcr leibet." ©pnach bleibt ber Unterricht, welctjer im

ßonfetbatpriuracribeidmirb, in duperfi bcfcheibenen ®reu«

jen eingefchtoffen. (Ed mirb jivar bem publicum nicht mitge*

theÜt, merin eigentlich ber ermähnte fec(;didbrige Unterricht

begeht, unb mir finben in ber ganzen 3nftructipn feine anbere

SInbeutung barüber, a(d bie oUeinftebenbe ^emerfung ($. 12):

»@nt geleitete 6calaübungcn ftnb bcr ©runb fpmpht ber @e*

»fang« ald 3nfirumenta(*Unterrichtdmethobe3"— cd fann je*

hoch nach bem ®efagten otd ficher angcnpmmen merben, baü

bie 0chü(cr bed Spnfernatoriumd hnnptfdchlich/ beinahe and«

f^titplich, mit @(ementarfenntniffen ihred §achcd, unb tbeit»

meife mit ottgemeinen muftfalifchen Äenntniffen bcbacht merben:
« «' < # ^ *
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ba6 @rfcrnen t}on 0olof)ö(!en bfcibt eine bet u ti e«

n>o ^ n 1 1 fl c 11 3ugalH'n bieftö Unterricht«, eine jener 51 u 6*

S c i (t) 11 11 n g e n , tneiche nur 5B e n i g e im Seben ju erreichen

fo giiicflich (iub, »rdhrenb voflenb« bic jweile 5(biheilung, in

weicher bie fü nfUer ifchc 5iit«l'i(i>ung crtheilt wirb, bem

0chuier al« ein ferne« unerreichbare«, gelobte« 8anb, im Dun»

Fei ber eingehuHt, »orfchwebt.
—

(StnfUich unb aufrichtig gefprochen: i^ bie^ ber SBeg

„iniififalifchen Doienten bie geeigneten SWittei jur

whfru (Sntwieftung unb ^SerPoDfommnung ju perfchaffen,

wbamit wahre ÄünfUerfchaft etiielt werbe"?! Unb

wenn e« bem donferpatorium
,
wie t« im Sahreöbericht ange»

beutet ifl, an ben nothigen Sitbfibien fei;it, um mehr unb 53ef*

fere« ju leifien, ift benn ba« bi« ji^t ©eleificte eine SFnbah»

nuiig ju etwa« dhitem? 3fl eö nicht fchabc um bie 3r{l/

bleSÄuhe, um ba« ®e(b, welcije barauf pcrwciibet werben, um

fchlicpiich bic Orcheflcr» unb fWonarchie mit

einer ^injaht mitte im dpi get SRufifet ju bereichern?—
^ier, wie in manchen anbern gdflen, unb an manchen anbern

prten, hanbelt e« fich gar nicht mehr ba« befieheitbe Spftem,

nach SKapgabc ber jufliepenben ©elbbeitrdge ,
ju perPoHfomm'

nen, ju erweitern, au«jubehnen, fonbern ba«felbe pon @runb

au« in reformiren, unb auf eine natrirlichere, bouerhaftere

©ruublagc wiebetheriufieücn. Der wichtigfle 3't>rtg be« Un-

terrichte« ijl unbebingt bet ©efang; — wie aber wirb biefet

im donfetpatorium gepflegt! SÖir h<t^cn bereit« Por einem
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3a^r« (II. S3anb, 204 ) Hc SfufmcrffamfeU ber Dirrc«

lion ouf bicfen i^rcc ^lufßobe I;in3u(cnfin »oii:

(jabfn cd offen auSi^efprocbcn
, bap ,/rct Unterricht Im €ofo«

ft<h fllö entfihicben unöcmuicnb erliefen nnb

iric fönnen biefen ^udfprtid) nunmehr noch ^urch bic unab«

»eidliche Semerfung, bop auch feitbem fein Sßcrfuch ber ®ef*

ferung gemacht »orben fei, befrdftigen. SBeber bie IBerficherun»

gen bed 3ahredberidjled noch bic 9fefuftate ber f)3robuclionen

bei ©elegenhelt ber fßrilfungcn unb ber » feierlichen" ^rcid»

oerthellung (»eiche, nebenbei gefagt, burch bic Änorbnung bed

©onjcn, »le burch bie 9?cbe bed .^errn ^fJrdfcd*@tellocrtreterd

bad unoerfennbare ?ludfchen einer fleinen I)orffchul'geierllch'

feit erhielt) unb am aflermenigfien bic befprochenen (Shorpro*

buctionen in ben öffentlichen (Eoncerten, haben cd oermocht, un*

fere ffiahmehmung ald Irrig, ober and) nur übertrieben hfraud*

jnfteUen. !02öd)ren ftch hoch bie Leiter bed Sonfervatoriumd

nberjeugen, baß mit bem gegcnU'drtigcn 9ehtfhftem, mit bem

maffen haften, oberflächlichen Unterricht, burdjaud

nichtd 9^nbli(hcd ergielt »erben fönne. ^ie ©d'üler ge»innen

baburch, im befien ^aöe, blöd allgemeine mufifalifche Äennt«

niffe, »eiche ald unerläßlich, ohne bic @rla n*

gung ber ^auptfache aber unnüh unb g»ecflod

bleiben. 2)iefe ^auptfadje befiehl aber fonberbarer»eife für

beti ®efang, in ber ?ludbilbung bed @efa nginfiru*

mented (ber Stimme) unb bed ©efangoermögend

(bed IBortragd). Daran benfen bie in ihrer langjährigen JRou-
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tiiic »etfunfcnen ^crrn n^(t^ »fte 5i(ben SD?uj!fcr *), wo fie
—

„Siiiflct bilbeu foCtenj fte betraf^lcn alö 3werf, wad nut

v^DHttel fein faiiiij fte (e()rrn oiele fd;one, nu^iit^V un«

wcriäflivbc iDinge, ocrgeiTcii aber bem Staufer t»ie SKittef an

wt>ie ^anb ju geben, auf beu ©tanbpiiiict i(>n ju erf;eben, wo

i/cc Pon allem, waö er u>d^, ben ricl>ligen®ebrouc^

„machen fonn.

—

— ®inb bie 3Ö9lingc biefer 3n*

„flute taetfefi, fönnen fte i^iren 6f>or nae^ ben 9?ofen —
„nidjt fingen, fonberii om öfterften frfjreien— fo I;iilt fle bec

ffSReiPet für tu tätige 6änger.— — Sufwirf*

„Ue^'e ©Übung ü;rer Organe ifi niüjt fRütfftt^t genommen,

„an ©erbefferung betfelben fanii fermrnit^tme^r gobae^t wer*

• ben, tl^e Stimme ifl burd) baö Straßenftngen por ber 3eÜ

f»iu ©riinbe gerichtet, fte baben feine Slbnung pon cigentliebet

„©efongbilMing, geben ein lebenh'geö ©eifpiel, wie man nicht

„fingen fotl, perbreiten nun if)re fehlerhafte Singmanier in

„Stabt upbßanb, uub pctfrüppeln bie ihnen jur ©ilbung an*

„pertrauten Organe, welche bei einer einfach guten unb na*

f/tilrlichen ?lnweifung ^uiijiipütbigeö geleitet hoben würben."

55ie ©efangdfunfi perfdllt, ber fchüne ©ortrag perliert fich, ble

Stimmbilbung wirb Pernachlö^igt
,

ber rechte ^nfah wirb Per*

mipt, alle .^unfifreunbe, alle dtritifer, alle ßomponifien, felbft

bie Sänger (oon benen jeber fich für eine ?lu5nahme hölO

werben mit unö einftimmen, wenn wir gut audgebilbete Stirn*

*} 5ÄU« ^r, ®, @ (hin in 9 ’« »UniMtfais^eticon her ^onfunp.»
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nun ttnb f(^5nen Vortrag t^ermiffeit. ed beborf gar (einer

Wufforberung um ^Hen bicfed f(^merjlic^e ©efidnbnip ju ent«

lorfen: fie regen fid) von felbfi. 3ii offen 6tdDten 2>emf(^-

lanbd— SBien nf(fct ausgenommen — mirb über ben SJerfoff

ber ®efangS(unfi gcfc^rteben, ä)7ittel jur ^b^ilfe merben ge«

fu(()t/ ißorfc^ldge merben gemaett, Q3erfu(^e merben ongeflefft,

©(buten werben gegrünbet, ffteformen werben onge^jrlefen
—

nur ber Sßlener SRuftfverein regt nicht, nur

ber @efangSunterri(ht ber ^crrn ^rofefforen am Siener (Son«

fervatorium bleibt immer auf einem $(ecfc jtehen. äßenn bie

.^rn. Richter unb 3Beip unb $r(. fröhlich babucch an«

beuten woOen, ba^ fte baS einzig wahre tprincip, bie gute

atte 3fit ber ebtenOcfangSfunft vertreten, bann muften |te cS

auch thatfdchtich» ndmtich: bur(h <^era ub itb u ng gu«

ter ©dnger unb. Sängerinnen bewiefen hoben. SBo

finb aber biefe Schüler?— Stimmen unb S^alente fehlen ju

feiner 3rit; biefer oft wieberhotte Sah ^iribt ewig wahr. ^u0

ber beträchtlichen §lnjahl Schüler, wetd}e jdhrlid; im 98iencr

6onfervatorium aufgenommen werben, wie auö benffieihen ber

fPrivatfehüler obiger ^errn ^rofefforen, gehen nicht einmal mit«

telgute, gefchweige benn auSgejeichnde Sänger unb Sängerin«

nen hervor« llBad in ber SBelt fann beffer für ober gegen baS

IBerßdnbnif beS SehrerS fprechen, wenn nicht baS IBorhanben«

fein ober ber Slbgang von tüchtigen Schülern ? < 3ri8rn, nnS

.

nicht affe jene, bie wir )u hören befommen, baß beibe ^aupt‘>.

oufgaben beS guten ©efangSlehrerS, nämlich bie materielle, tech«.

0
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riffele 9fu^j|fbung bef uiib bie Hfc^< $fu«bl(bttng

bcö gffc^marfvotlcn, cKlcn SSorlrageö in gleichem SWape wr»

no<^(dßig( tverben ? (SoOfit n>ic ed bei fo beivanbteii Uinfidn«

ben nic^t fo unoorforglid; afö fomifdi ftnbcn, wenn man fdbfi^

gefdOig oon einet »auf bie reit^^altigfie 6rfa^tung

gebauten Snflruction" fpridjt, wel(^e „bie 2)irection in wie#

„bettelten 59eratl;unge n jii@tanbe gebracht l^at!"—
llnb biefe »Sufiruction" ent^dit blod eine 9rt •^audorbnung

für bad Sonferoatorium, bie 9iegefung einiger abminifiratiuer

gdQc, bie ^efHmmungen über bie Sfnja^I bet aufjunebmenben

6(büicr unb ben S3etrog bed «Sebufgeibeö, ferner in funfile»

rif(f)er ©cjiebung nebfi einigen einfeitenben SRebendarfen,

nic^td aid ben

*.13. ff!Die?Profefforen merben eingelaben, 8ebtbü(ber für

»bie oon ihnen oorgetragenen gdeh«r 3« oerfoffen, mibrigenfaHd

»merben nur bie bemdhrteflen Lehrbücher 3um Unterrichte an«

»genommen, ^uf {eben 9aÜ Schüfet fleh bie ndthi«'

»gen Bücher aud eigenen 9)?itte(n anjufchafen/ unb bie

bereitd ermdhnte tieffinnige Scnten 3 :

»®ut geleitete ScalasUebungen finb ber ®runb fomohf

»bet ®efong« ald 3nfirumentol*Unterri^tdmethobe."

SOtdgen bie Leiter bed LSereind über3eugt fein, ba^ ed

und nicht um eitlen ®cher3 3U thun ifi. Sßir hoben nicht Per«

geffen, melche bebeutenbe fünPferifche Snterefen hier auf bem

Spiele fiehen j
radgen oCie , beten .^dnben bie Sßahruug bie»

ftr 3ntereffen anbertraut ifi , ebenfo marm unb cmfi baran

'
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benfoii o(d mir; mSgen aber au(^ aOe i^ren (Sifcr unb i^re

an f(^on fo anerfennendmert^e ^i<

tätige Steife anjumeitben verfiel;»;. 99ir verfangen wn ber

IDirection bed fBereind feine (Smfaftung von ä)?opregefn, mefc^e

mit ben @{nna^mcn bcr ®efcQf(baft in unglei(f;em IBer^dfiniffe

fieben mürben, fonbrrn iinfere Sünfcbe geben nur babin, ba^

man fomobf in ber ^eranfiafmng ber periobif(ben @!oncerte,

ald in ber @rba(tung bed (Sonfervatoriiimd praftifcber jn

9?erfe geben möibfe. ^orerß follte mau ft^b Sorbanben^

fein ber bebeutenbßen 3)i(!ngr(n fomobf in ben @oncertauffüb^

rungen, ald im brfiebcitben 9ebrfbfi^°i lünger verbergen,

fonbern auf g rü n b ( i (b e ^ b f; il f

e

benfeii : feine bolben ^ap'

regeln, feine fpatliativmiitef, fonbern mirfficbe, vrfl^dnbige

Sfeorgaiiifation , burtbgreifenbe Dicform.

llngefdbr biefeiben ^orbcrungen fieflien mir, uiib fieUen

mir noch an bad bi^f^d^ Opernlbeatcr ; allein ber STinftfvcrein

ifl in mancher ^inflcbi beffer baran unb mehr im 6fanbe,

biefe gerecbien Borberungrn ju erfüllen, aI6 befagte 8tlbne.

^iefe b<tt jmar ihre 200,000 ß., ibr Abonnement, ihre tdg*

lieben Sinnobmen; ber in pecunidrer ^inflcbt nicht fo gfdn*

^eitb boßebenbe 9)?uftfverein b^t bagegen an feinem artifiifcben

2>irector, an mebreren 2)irec(oren unb ^^rofefforen (Sapaeüd«

len, melcbe und ganj geeignet erfebeinen, ein foicbed 3njlitut

auf eine b^b^^ ®tufe gu erbeben. Sßir menigOend

noch fefi an biefet guten 9)7einung, trob manchen $eblcm, bie

begangen morben ftnb, unb fpreeben bie @rmartung aud, bap

9 *
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fötifh'ge etiefgtfd^c SÄa^regefn biefe gute ÜWefnung re^tferti*

gen, unb bcn Icbbaftcn ?Tn(^)ci( bfd ?)3uWifMmö bem für b{c

SD?ujtfjufidnbe ber Oifftbenj fo ilberou? ivid^tigen ^nftünte fii

tterme^ttem 9)?a^e unb bauenib erl;aUen iperbe;:.

Siuattctt = ^Probuctionen.

3n bet »erfloffenen ©oifoit fiiib biefe beliebten ‘J3robuc^

tionen in fo bebeutenb größerer ^njaf)(, oiö fc früher »ernn*

galtet ttjorben, baß jufe^t, iuie befanniiid), febe berbreit>et'

fd)iebenen Unternff;raungen (.^eime^berger, SO? öltet

unb tBieurtempd) tre0 bet tmrflidb tjert'orragcnben 33er#

bienßti(^feit ber Weißungen, etwaö von bem jaf^treic^en 3u#

fprucb unb ber l^atfäd’ticben Unterßu^ung beö 3^ublicuraö ein-

büßen mußte. 2)er Äreiö ton Wußffeunern unb 8iebt;abcrn,

lueldier bcn Äern einc6 Duarfett -- Stubitoriumö bitbet, if? in

SBien bei meitem nic^)t ja^treirf) genug
,
um einer 9?eibe »on

21 Äammcrmußf*ß3robuctionen einen in jeber \§inß(bt ßd^e«

ren, auf immer gtcie^er .^ö^c erbattenen Grfotg »erbörgen ju

fönnen. 2!ro^bem börfte bie bießjd^rlge
,

beinaf;e üu große

'^uöbefinung ber Duartettbrobuctionen neben alten bomit »er#

bunbenen 9?act)tl^eiten au(^ wo^t anberfeita nidßt nur elneffeinc

Stnjafit für fotc^e Ü3?ußf eingenommener 3u^5rer mirftid^ et*

freut, fonbern in manc^ier 0?icbtung ^in ben mofitt^dtigßen

@inßuß auageöbt l^aben. SBir meinen ndmtie^, cd fönne bie

unferm ^eimifc^en Ouartette bt^btic^ entgegengcßeltte bobb^tte
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/

(Soncurreti) auf bie CtcCfuug be^fefbeit jitm $u6({cum, tmb

umgefr^rt, nur duprrfl rort^ril^aft ctngeiofrft babrn. .^err

.^rfmedbergetunb fcfnc brel G’oCfegen Ratten nu'l()rere 3a^>re

^inbur(^ ba« affdn bc^auptd, unb baö ^ubKciim, roefa

6ffeiitll(bc ®oncer(e In bicfem %aä)e t^eifö lang enlbf^rf,

«?a6 bl« jüngere (Generation betrifft, faum gefannt

^atte, n>ar blefcn, mit bem Oteljber 9teu^elt unb belnal^e ber

SRobe gef^milrften 8dffungcn mit jenem unbefangenen S23o()f»

tvoOen, melebed me^r genlept ald prüft, entgegengerommen.

Son ©eiten beb H?ubllcumb mar bieß am @nbc faum anberb ju

rmarten, adeln au(^ ble ibritif
,
ndmlic^ ble menigen offentfl«'

(^en ©erlebte, benen man blefen ^tarnen geben fann, folgten
%

blefem Selfplele j
ble^elmebberge t’fcben Ouartette maren

dn fRobeartlfel gemotben, ble Sieten barüber moren gefcf)lofa

fen ,
beoor no(^ eine Srbrterung üattgefunben Ifiatte , fle mur*

ben mit 8ob unb S3eifa0 fiberfe^ütlet, jebe stummer appfau*

birt, olde jur ©leber^olung »erlangt, jebe Selflung, alb ob

rb f!(^ Pon felbfi »erflünbe, unbeblngt gutge^eipen. Sirfbna

nen niebt o^ne ©eftlebigung baran erinnern, bop mlr(2.S3anb)

im ®egenfape jur gefammten SÖlenerfritIf, bie ^^eipungen un*

ferer geftbdbten Duartettipen einer ernPb<*fl«*^n @r or-

te rung mertb fanben, morln mir bie lobenbn>ertl;en (SIgen«

f<baften blefer .^erren gebüfirUcb b^roorboben, babei aber fo frei

UHiren, bab,mabt»lr naeb unferem ünmapgeblicben ^afür-

halten alb Rebler anfaben , alb folebe )u bejeiebnen. (Srfl naeb-

bem mir biep getban, nnb naebbem ©degenbeit gemorben mar,
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Verfc^frbenÜic^ iBcrgIef(^e onpßcQcn, folgh'it ttie^'rcre .Blätter
* V

unferm ^(ifpide ,
unb vvteber^oUen imfcre ^tupuuiigen mit

einer ganj befonbern ^eb^fiigfeit. 2)ie breifa(^cn Cuartdt*

probuctionen biefer (Saifon I;aben übetbieß eine bebciitenbe

ja^t, mitunter fefir grünblie^er unb felb|lftüubiggcf)altcuer 53e*

urtljeiluiiflcn i;er\>orgcrufen. Die 53efprcc^ung ber cin 3 f(iieii

Seifiungen biefer @a((ung fpolio bereitö jicmiie^ crfitöpft, unb

mir f;aben in biefer öejie^iimg nur menig inbiviMune Jtiificl;»

ten ^injujufügen.

Die Cluartetlprobuctlonen bet. Herren e ( m e ö b e r g e v,

Dürft, ^cibl^c wnb ©ebtefinger umfaptcii einen bDp»

pelten (Speiu^ ton 6 unb micber 6 ^ftrobnetionen
,

in meieren

jur 9lnff»if)rung feimen:

9,'on 93 ad} eine ©onotc in A-durj

tt a i; b n bie Dnartette in D-dur , G-iuoll, Ä-dur,

F:dur unb C-durj , . . .

u SWojart bie Ouartelte in B-dur V*, in B-dur,

.

Vs } bie Duintette in D-dur unb in C-dur

;

„ 93cetl}oten bie Dnartette in G-dui*, in Es-dur

(Op. 127), in Es-dur(op. 74), in Cis-
i

rnoll (op. 131), in B-dnr-(op. 18), baö

Dnintett in Es-dur, bie ©onate in D-dnr
- i

:

(op- 102 ), bie Jeioö in B-dur. (op. 1 1 )

unb in D-dur j , .

„ ©(bubertein Dria in Es-dur
5. -

,
.

tt Rummel ein Duintett in Es-dur j .
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. QJon W«nbe(dfo^n bte CluartcUc tn D-dury^itr

;
' A-(Iur, baö Ouiniett in A-dur, bic ©onote

in D-dur, tie ^dod in D-moll uitb ,itt.

C-moll;
» ' »

6)>ol)t dn Duartdt In K-inoll (op. 45), du

4^ianoforit' - Duintctt unb du 9ioiicU in

, . F-diir; •

f
*

1/ iSdjumaun ein ^'ianofode^Duadettj

. ,
n .'iJeit ein JDuartcU (in Es-dur);

; . I, 0 a b c dn - Octed j .

V Q^olfinann dn DuartcU
}

H . fi. 2öoI f dn iltio;

, „ pniuijr ein Ouadett.

!Die Duadelivcianfiaiter wuibcn Ijiebd uniiifiii|)t biiri^>
.

t ie 3)dtii'irfunö ber (Eiavicrt'pider
:
feeren 5 i l*d) I; o

f,
2) a ö,

^ropniij mib 2)crfft’(; fobann ber J^erren

3 n (ju'eite Üjida), 6(amn (ßontrabap), ©tranijfp.

(j»vdte4 GeÜo), 53auer unb Seinitfdjnig (brüte luib

vierte üüvliiie), 3ii'i)rcr (giöte), ^^ctfrfjac^er (Oboe),
;

^ l c i n (ßlarineü), 2 c tu p («^oviO, unb 'Ä i 1 1 m a u n CgagotO.

2)ic QJnrfu^riitig von neuen G^ompofiiioiien fpnnen wir, .

troö vidfat^er Giniprat^e mancher Ganccrtbefuc^cr, nur blöi*

gen, weil ba*3 53erftänbnip ber Spieler unb bie Urti;eildfraft ,

ber ^üier bnbnrd) neu angeregt wirb, ^auptfäc^lid) aber,- weil/,

auswärtige Gomponiften tu SBien eingefü^it, dnl;eitnift^e
,

ober ju ernfterem Streben aufi3dvrbert werben. 2)ie farge
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9lu6hnti(, {!c^ birpmal babei b^raudfirlfte, gibt nicbt

ba6 9?ccbt, bie Befolgung biefeg Brindpeö aufjugebenj ben*

no(b fann bad ©iftdnbnt'b/ bop bie 9?opÜdien beinahe fdmmt>

lieb m{pglil(ften, nicht umgangen werben. (Sine erfreuliche

^u6nahme machte ein Duartett pon Bo (f mann, welched

mit entfehiebenem ©eifaff aufgenommen würbe; ein drfofg,

weichet jum 2!heii bem hwhfchcn, recht fanglich gthoüenen,

babei aber p^eipig gearbeiteten iiBerfe feibP, jum aber

auch bem gelungenen @pieie ber Diiartettipen, in weichem na»

mentiieh ber jarte, richtige Stuöbruef beg ,^errn ^eimeg^

berget pch bemerfbar machte, jujufchreiben ip. 2)et theii*

Weife Beifaii, weicher bem Xrio oon 8. SBoIf juerfannt

würbe, idpt pch burch ben Dßerth ber ’briQanten, aber fonjt

wenig heroorragenben (SompoPtioii faum rechtfertigen. ßinOc*

tett bon ® a b e würbe einpimmig ol6 h^f^ unbebeutenb ju*

rdefgewiefen, unb ein unerwarteter Berfuch mit einem bdflig

inhaltgtofcn Ouartette beg ^rn. ^ofeapeOmeiperg 9t p m ap e

r

ging por hfllhieerem ©aaie unter gcfdßigem Beifall ber ßinen,

unb ironifchem 8dchein ober OppoPtion ber 9tnbern Por Pcp.

@in Siapierquartett pon @ ch u m a n n erregte Pielfacheg 3n*

tereffe, ober bei ben meiPen burchaug feine Befrie»

bfgung; eg würbe in bem duperp peipig, |a beinahe mit )u

pchtticher 9)9uhe georbeitetem SJerfe bie grifche unb 8cichtig»

feit ber @rpnbung Permipt, unb wir fbnnen nicht umhin, biefe

Bemerfung für gegrünbet anjufehen. (Sg foCite ung freuen,

wenn bie Borfilhrung anberer B3erfe begfetben Somponipen
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unö dne bfff?re ®?cfnung übet bad 2^afent beöfelbcn beibritf^

gen Mnnte. ©cfpieU njurbe bod Duarlett ton allen SWthoir«

Fenben mit tielem ^euer^ mit aller ^udjeidutung ifltor)tigli(^

^r. ^ e l m e 0 b e r g e r ju nennen
,
iod^renb ^r.' “D a di 0 tn

ber mit fid^tbarem @lfer unternommenen (Durchführung be0

loenfg lohnenben (5latferbarte0 bi’c nöthrge materielle 8lu0bauer

termiffen ließ. — (Dlefeii 9?otltdten fc^lop fleh ble SBleberho*

fung elne0 berelt0 tor einigen Sahren jur §lufführung gefom^

menen, ln gcfdOlgem <Sthlc gehaltenen, fehr brillant gefpicl*

ten £luartett0 ton ®elt an. — @rnflere0 Sntcreffe erregte

ba0 ®. Saeh’f^h« $lanoforte#!Trlo , unb tlelfache 2(h«llnahwb

ble Slufführung einiger SBerfe au0 53eethoten’0 lebtet ^e»

rlobe. 9?on biefen Ifi befonberd ble namentliel) Im

Adagio gan) torjdgliche ^u0führung bc0 Gs-dur>0uartett0

(Op. i27)hert«>rjHheben, tt<ih«»bbleanbetnbeiben fchmicrlgen

®erfe nicht fo gut gelangen. 3n ber Sonate Op. 102 mürbe

ber SWangel an Klarheit, meleher ohnehin ble 2Blrfnng blefer

fpdtern Öeethoten’fdhen SBerfe allju fehr beeiutrcichdgt,

burch ben hduftgen, unrichtigen ©ebrauch be0 ?Pebal0 ton

Seite be0 ^rn. ^Irfhert noch bebeutenb tergrö^ert. lieber^

haupt mar ba0 Spiel blefe0 ipianlfien fchmungs unb au0brucf0i

lo0, unb Im iiberblef ju fchnell gefplelten Adagio ton einet

flirte bc0 ?lnfchlage0, melchc mir um fo ftrenger tilgen mnfs

fen, mell fle förmlich jur ©emohnhelt ber melfien unferer

*pionlften ju merben beginnt, .^r. Schle finget fpielte ble

getragenen Stellen gut j
Im Uebrlgen termlpten mir mle im*
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mcc ben f(^^nen^on. Cis-moll « DuacteU (op. 131)

fonnte un$, n)ie ed biepmal oorgefü^rt mucbe, nic^t befriebi«

gen
*t
aud bec geringen SBirfung be6 ©anjen auf ein fo be*

reiUviOige^, i^ingebenbed $ub(icum, and bem fomifd^eii (Sin«

brucf; ben manche )?om Somponiflen feurig«Ieibeiif<^aftii(^ ge«

geic^nete 6teilen ^lertorbrad^ten, fonnten bie ÄflnfHer erfe^en,

ba^ fie biefed Serf nic^t fo red^t im (Beifie bcd 2!onbi(^ter6

Oll fgcfa^t Raiten, wie monc^ed anbere; bie ied^nifc^e ^ugfä§«

rung iror Fomn befferj eg mongeltc ^liii unb micber an ber

geiool^nten^rdcifton} eg mürbe bief, ober nic^t immer gang ri(^«

iig nuonciri; moiubcg biel gu grell gegeben u. bgl. m.

!£>ie foum uberfionbene Unpöplii^feii eineg SD7iigliebeg unb

bog bobutd^ entfianbene IBerfd^teben ber $robuciion mog mo^l

bagu beigetragen ^aben. — IBon ben übrigen gur ?luffü§rung

gebrodbten Serien muffen mir fomo^l bog IBeetboben'fe^e

^orfenquortett; olg bie Senbelgfo^n’f<^c ßlaoier» unb

93iolorceHs®onote CinD-dur) olg gong »erfe^lt begeid^neii.Sn

erfterem mo^te bog gemoltfoine, ober erfolglofe Streben nae^

florfem ^on , melefieg in einem biefigen Platte mit einem teeb«

nifeben ^ugbrudfe gong riebtig begeiibnet mürbe , ben miber«

liebften Sinbrnrf. 2)ic Ijerrliibe Senbel g fobn’fibc Sonate

mor von ben .^erren 2)ad)g unb Stble finget in jebet

.^infiebt vergriffen morben: ber etfie unb ber leöie Sob mür-

ben fo übertrieben febnell genommen, baü bie teebuifeben

Sebmierigfeiten unmöglieb übermdltigt, bie ndtbige IFroft nur

mübfom bemobrt merben fonnte
j bog Scherzo bütte noch cor«
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reCtet tinb feiner, bad Adagio wei^ettoCfet unb ebfer gegeben

werben fbtinen; ben bed gonjen ©tücfed bntieit bte

^emn offenbar irrig aufgcfoßt «nb j. 3. affe feipenf(^aft(i(^-

beroifi^en Steffen leic^tbin «nb tdnjelnb genommen, woburc^

iebe glödiit^e SBirfung jcrnit^tet blieb. 91(0 ©egenfajj j« bie*

fen 3Rifgriffen nennen wir, alöburcb öotjüglicbedS«''

fammenfpiel beroorragenb : bad Ouartett oon a t; b

n

(in

D-dur) mit ouögejeic^netera 3ottragc be? Adagio’s burrf; ^rn.

.^elmeöberget}

—

fciieö oon 3ectl;oüen (in G-dur)

— oon SWojart (in D-dor) — oon «^a^bn (in G-moIl);

— bad 9?onctt oon Spo^t mit oorjüglicber ?D?itwirf«ng bet

i^armonie, «nb enblic^ baöTrio »on 3cetbooen (in D-dur),

in weltbem namentlidb 2^erffcl burc^ bie begeiferte unb

»erfdnbigc ßrfaffung feiner Slufgabe, r«bmli(^f b^roortrat;

bie gortfebritte, welche et in technifcher ^inft<bt gemacht Ijüt,

fdnnen ihm, befonberd wenn er auch funftig bet (Sorreetheit

feineö Sf)ielcd bie nSthige 9lufmerffamfeit juwenbet
,

jut wei-

tern Entfaltung feinet Sfuffaffungögabe behilflich fein*
—

IDie oorbenannten , unb noch manche anbere Reifungen

bet Herren Duartettißen geben wnb bet

9fufmerffamfeit, mit Welcher bie fetten bie ffßerfe einöben. 3m
St)iele beö ^rn. ^elmeßberger waren heuet erfreuliche

Sortfehritte bemerfbar, namentlich im 3ortrage 212 o 3 a r t^chet

unb a h b n’fchet SBerFe. Et hat an 92«he unb Einheit bet

9luffafung, fo wie an fffeinheit unbEorreetheit ber9lu$fiihrung

werflich gewonnen. 9luch ^t. Sch le finget fcheint, butc^'
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be« ©cbroud^ dned onbcrn Snfttumenffd, «tWHiö an Ära^t ge#
«

luonnen ju ^aben
}
aUetn bad ifi nic^t ^hireic^enb, ber .^oupt»

feblir beö .^rn. @(^Ie finget bleibt feine gejioungene, fieife;

furje ^ogcnfü^tung; bei bein befien Snftruinente ^dngt boc^

bie .^crrorbringung «ineö fcbönen, fiangvott-ftarfen 5!onc6 gröp-

tentfieilö üon bem ©))iefer ab. 2)iefer 9)?angcl an Xon ifi üb*

rigenö bad bcbcutenbfie ©cbre(^en bcö ^elmeöbetger’fc^en

Duartetted : in büfen $e^ier t^eüen fi(^ bie t)ier fetten iUtn*

g(eii(;mdfig, nur bap cd bei ben jivci ^auptfümmen Cerfie

iBioIine unb IBio(onciQ) beutlic^er ^etDortritt.' @inen tveit dt«

geren geriet begehen biefe ÄirnfHer, tt)cnn fic i^rc nun einmal

bor^anbenc unb immer fermer, aber feinedfalld aufbiefe

r t ju vermeibenbe Xonloftgfeit burd) bad bereite gerügte,

^dplic^e, grelle Sluftragen mbeffern wollen. 2)obur(^

geigen fie er^ rec^t, bap fte nur einen fleineu !Ton ^aben, unb

»etberben burd^ eigene 0d^ulb, fe^ir oft, ben gunftigen Sin*

brurf, ben i^r in »ieler .jpinpf^t trefflic^eö Spiel ^eroor»

gubringen fel;r geeignet ip.—
I)ie 4?robuctioncn ber »ier ©ebrüber ÜKüllet (and

$raunf((in>eig) be^anben aud einem ^öc^P angie^enben Duar*

tettcpclud, in welchem fec^d Duartette t>on ^apbit, brei oon

5D?ogart, fee^d oon Seet^iooen, eined oon Sdjubert

(gwei SD?a() unb eined »on Ondlow,

—

gut Slupüprung

famen.

—

3)ie ©ebrüber SK ü 1 1 c r waren, feit etwa gwangig 3a^*

ven, ni(^t me^t in ^ien gewtfen. Sin $^eil bed ^ublicumd
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wollt« i^re ic^igenSci’Oiiitgfn itad) ben aiiöeneTimen^dnneriin«

9«n, Wfl(^c fie bamalö jutucfgeföffcn Ratten, beurtl;e{lcn, wd^*

renb ble füngere ©«ncratlon jwif(l)en blefen Cciflungcn iinb fe*

ti«n unf«rer j^eiinlfi^en Duortettifien bic ilMic^cn IBergleiAc jii

ma(^cn fIrcWc.* 9Bic bfefe sßergleid)« ft^ncH fertig waren iinb

auf welche Slrt man fie ju 6tanbe brachte, baö wiffen bie ?efet

bet SWufifreferate ^iefiget SSIdller jur ©eniigc. JDIefC' Oielctt

@r5rtetungen führten unoermeibllr^ jii ber Sfeiiperung : bIc ®e*

btflber SWiTUcr ^dften flcf) ooriugöwcffc but(^ (|ir treffllrf^eö

3ufammen fpf cl aiiögejelc^net, .^r. .^elmeöberget

ober iinb ferne Bottegen burd) ble gefil^Ioolle, önmntf;lge 9iii*

ancirung i|>red 0pleledj ber QSorltag ber(5rfifren fei niirf)*

tern unb befonnen, aber au(b voüfommen richtig iinb

correct, ble Sluffaffung ber Sebteren hingegen fc^wung*

»oll unb lebenbig, aber oueb ungebuiibener, un»

abbdngfger. 2Blr gefielen, baf wir bicfer Slufif^t nur fe^t

bebfngt belpfll(bten fbnnen. 2)aS 3Ä ö tl e r’fd;c Ouartett fc^elnt

nn« wegen bet ®erdnlgung oon ölet Sörübetn j«

einer gemeinfcbaftlicben i^nnfUeifiung, unb bureb ble (angfdb«

rig«-5>ouer Wefeö Unlerncbmend merfwitrbig; baö olelbelobtc

ptdeife 3ufnnimenfplel unb ble iabellofe 0ieln^eit, mit wcId^er

bie febwierigfien Ißaffagen au5gefil|rt werben, erfemien wie

Ott) Stgenfe^aften genügen wol^I, um ein

fe^r aeblungöwertbe#, tü{^Hge0, felnegwegö aber um ein a u 6»

gejeic^neted Duartett b^rsnfieQen. 3q lebterem fe^It nbtf

gar manche 0, noib^uenbige Ueberfegen^U Nf
V, 19
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^rimgeigerd über fdne (SoQegen, bad (ebenbige Sluffaffen itnb

^iebergeben bed eigent^ilmUiben bed t>oriut«igett'

ben SBerfce, obec ber einzelnen bedfelbett, unb nameut»

lief) bec ^udbruef bed 9Bd(b'6entimentaIen unb bed 92aiU'@ra'

^iöfeii. Mein U)ad n>ir in bem 3)2 u 1 1 e t’|(b<n OuarUit bes

fonberb ju iabein ftnben, ifi, bap bei aUem Abgang gemiitpli«

<ber gdrbung, anmutbiger (Sebattirung, bei affer— felbß non

ben am giinjiigfien geflimmten Seurtbeiiern eingeflanbenec

—

32ü(btetnbeit bet^nffaffung, bcciBortrag bec.^ctrtt 3)2 ÜU
let bennoeb bei loeitem ni(bt fo einfacb» tiebüg unb cor<»

re Ci i{), al6 mon ed gern annebmen mbebte. iDabSufam«

m e n i e l ber nier ^ünfiier u n t e r f i <b if2 gnn) eiinab an;

bered, a(d bad riebtige ^uffaffen bedSßerfed, tnie ed gebaebt

unb gefebeieben murbe^ bie correcte ^udfub^^u^S

einer $affage ifi ebenfaQd etmad anbered, aid bie ccr*

recte $(udfubcung eined gonjen 3)2ufif Mtf ed,

im norgefebriebenen S^itmape unb mit ben natur#,

gemdpen Betonungen unb Sebattirungen. S>ic

Herren 3)2ünec ober nerfünbigen fttb gar )u oft an Sact unb

^empo} ivad foO j. B. bad in ben .^abbn’fcben Bariationen

über „®ott .erbaite'' b^uf<d angebrachte Ritardando? unbber<'

gieicben SßiUfürlicbfeiten famen febr oft

,

faP in jeber 32utn«

mer, bie mir gebort, nor. 0ot(be gebier ftnb mobt bureb bad

fabrelang mieberboite ^robuciren berfeiben ^^iecen ju erfidren

unb tnerben bureb anbete lobendmertbe (Sigenfebaften aufgetno*

^en. Bur febeint ed und in fofcb^in $aKe unriebtig, bon be;

* f
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ftrettQ»te 9 cImdß( 9 cn SJortragdweife bet ©ebnlbet

SK ü II e t ju fpred)en. SBenn man bem ^elmeöberge r’fc^en

DuarleU eine fIcOenmeife Ueberlobung an Kuancen, me(d(ie jU«

tt>ellen an SIffectation grdnjt, mit einigem Kec^te »orjumerfen

geneigt ift, fo mitb man bo(^ für biefen Begier burc^ Seuer,

@efü^I iinb Snmut^, oft genug entfc^dbigt, itnb felbft bie ge«

fügte Ueberlabnng, n>enn fte eintritt, mac^t nur but(^ $ti

»ieied Crescendo unb Decrescendo, nie ober, ober bw^ nur

feiten, bure^ ein ungebüfjrlirfifö Ritardircn, mie bei ben @e«

btübern SO? ü Iler, bemerfbar.

Um ben @enub an claffifc^er Äammermufif ju Reigern

iinb jugleid) bie Urtfjeile, lBergIei(be unb Erörterungen ju ner*

vielfdltigen, fam julept no(^ ^r. 23ienrtempö unb erfreute

und mit brei £luarte(tprobuctionen
, in meieren er unterftüpt

von ben Herren ® ra ff, 2)obi^)aI, ^or jaga unb Ärol

(3Weite 5Siola), folgenbe Eompofitionen vorfü^rte

:

von ^opbn: jmei Duartettc;— von S0?ojart: ein

Duarteit unb cin0uintettj — von Seetl^oven: einDuar«

tett, einOuintett unb eine @onate (unter SOtitmirfung bed^rn.

Everd)unbvon S0?enbeldfobn: ein Cluintett Cjrvei 3I?aI).

9Bir fönnen cd .^rn 93ieurtempd nief^t genug bau«

fen, baf er fle^, inmitten ber gldnjenben Triumpf^e, welche i^

feine Eoncerte verf<(iaften, auc^ ald Duartettfpieler l(|ören lief.

2)iefe ^robuctionen mürben 3mar nur fpdrlic(| befut^t, bet 3«it*

punct berfelben (im 9af<^ing), bie Ueberf^dufung on Eoncerten

oQer $Irt, unb bergleie^en Urfac^ett me^r, ^tten bie 3a^I ber

10 *
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3u^6rer bebeutetib yjertingcrt

;
aöe<n bief« rit (neÄrei« bilbttc

ein banfbored, be^ciflertcd 4^ub(icum. .^r. ^ieurUmpd
^«e ft(^ ein iüdjtlfleö Siiferable jufammengefebt* ©raff

fpielte burebauö tvie ed bem Vertreter bet jtveitrn Violine ju«

fommt, ni(^t aQju febr l;eroortretenb, unb bo(^ am rechten Orte

tü(^tig eingreifrnb, babei in tabeQofer Ueberein|Hmmung mit bem

Violino primo. .^r. 35orjaga, no(^ ponben ^|3cobudionen

b«6 .^rn. 3anfa alö trefflicher Ouortcttfpicier befannt, jcich^

netc fid) »ornebmiieh burch feinen fehönen, marfigen 3!on auf

ba6 S^ortbcifbafiefte aiifl; in ben b^e unb ba »orfommenben

©olofießen bütte er etWQd entfebiebener föiinenj

neben einem fi> uberaud fraftvoQen unb energifeben 4^rimgeiger,

Wie ^r. S i c u r t e m p 0 , brnuetjen bie übrigen ÜKitmirfenbe»

nicht fo jurüefbaitenb ju fein, weiche iBemerfung namentüch-

für ^rn. JDobihai giit, weicher bie SBiola ctwa0 gar ju

dngPii»h fpieite.— Uebrigend War ba0 (Snfemble meifienfl ganj

genügenb, ja fogar, für tür nicht üufammcneingei'piciteibünfi*

ier, wirfiieh gana boraügiieh.

*X)a0 €piei be0 ^rn. iBienrtemp0 a^igte und ben

groben itünftier auch in biefer ©attung feiner Aufgabe oößig

^err. 6ein mcichtiger ^on würbe beinahe niemaid au greß,

oielinebr waren bie fchönfien Stellen in ^apbn’fchen unb 3)?o*

aart’fcheit Sßerfen mit einer bewunberungdwürbigen Sßetchhrit

bed 3!oned unb einer, feibft bad Siuge bed 3ufchctuerd erfreuen*

ben ßeicijtigfeit bet ^ogenführung »orgetragen
j

mangelte cd

auch h^^ unb ba, obwohl feiten, an ber wünfehendwerthen, boU*
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<nbet<n §lnmutl^ ber 9?uancin, iinb fefber oft on bcr

Wof)ren @(ufad)t)ci't fc<c Betonung, fo föiinen anberfeitö

vit'le SOTomente beö fc^Snften ©cfüfjtöauöbrucfcd unb ber gro^-»

artigen ltraftentn>i(f(ung mit iinbebingter Semunberung genannt

werben, ^in wenigften befrirbigte uii0 ber3Sortrag ber ©eet*

l^oocn’fc^en Sonate, in weii^er wir bieSinbeitber Siuffoffung

unb bie fonft ungetrübte SReinbeit beö JToned vermieten, .^r.

Gberö fpieftc ben €iavicrpart mit einet Siu^brurfölofigfeit,

mit einer Uebcrfiilrjung ber 5ßaffagcn, weidjebiefe^eijinng nicht

anberö, benn aiö ouönebmenb mangelbaft bejeiebnen (affen.

—

!t)ic febonfie SBirfung erjieite^r. (ßieurtempö mitbem5ßors

trage beö .^at;bn’fcbfn Ouartett6 in D-moIl, bed SRojart’«

feben Duintettd in G-molI unb beö 3Renbe(6fobn’|‘(ben

Duintettö; (ebtereö fpie(te et mit foicber 3^onfüIIe, foicbem

geuer, foid)’ einer Eingebung an bie gro^e Aufgabe, unb na*

racntlicb baö unenbiieb feböne Adagio mit einem fo ooGfeubeten

Studbrurf, in we(d;em tiefe @mpftnbung, ginbenbe ?)?bantafte

unb weib^JoKe Äünftlerrube glcid^mdfig b^’^'^^rtraten , bop eö

allgemeine, ungebeuebeite ^egeifterung erwedte.

Daö au^gejeicbnctc Spiel beö ^rn. QJieurtempö, bie

«i(bt 3U perfebmdbenben @igenfd)aften beö SO? ü l ( e r’fcben Guar*

tett« unb bie (dngftanerfannten OSorjüge be6 §rn. ^elmeö*

berget boten in ber 2!bai 9J<^b^ t;er anjiebenbfien $ro*

buctionen, unb riefen, wie bereits gefagt, unaufbörlicbe ®et<*

gleicbe ber^^W- bei biefen (ßergfeidjen unfere einbeimifeben

Duartetlipen gegen ihre fremben ßoncurreiiten niebt jururf*
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flanbtn, ifi ein fc^me{(^e{6afted ber afifgemetiien 8c«

Uebt^eit, tinb ein beffered bcc 8r¥bienf)(i(^fe{t i^cct

Seifiungen, a(6 bic rinfcüi|)en ^obeder^ebnngeii, mit meieren

biefe .^erren früher, a(6 ftc bad i^cid aQcin bcf^aiibicicn, üUt*

((büttet morben waren. Sic wünf((}ten febr, jum 8efli-n oQer

8etbeiiigten, e^ mbebten biefe (Srfabeungen ba^it

benübt werben^ biefec ansiebenben, ben beften @inp!up

audiibenben Ouarh'ttunterncbmung and) fünftigbi" Sirffamfeit

unb ©ebeiben )ii ftd^rm tvad immer nnr bann bec $ad fein

fanii, wenn bie .^iinfUer in ihren Seifiungen bie gerügten

Süngei abjuiegen, bie anerfannten 8orjüge

)u bewabeen nnb jn c>er&o((fommnen trachten,

unb wenn $ub(icum unb ,^ritif biefem loben^weriben Streben

unb fiefem gortfebreiten auf ebrenüoHer, aber febwer ju »erfol'

genber 8abn, mit SoblwoHen unb Sefonnenbeit

entgegenfommen.

©et TOttnergcfttttgtieteitt»

Senn irgenb eine ÄunfUeifiung ficb biö ju einer gewif»

fen entfebiebenen Sirffamfeit erbebt, unb babin geiangt, im

8erei<be unferer SKuftf- ober

9i erbt ober Unreebt, aiö gut unb lobenöwertb onerfannt

ju werben, bann ifi ein folcber (Srfolg auch ficberütb öon lanif

ger 2)auer. 2)er grdnaenlofe Siutoritdt^giaube unfeced^pub#

licumö, ber unbegreiflicbc ÜJiangel an felbfifidnbiger Urtbeilö^

fraft, ba6 unoerftdnbige 9iacbfprerben a0ed beffen, wad man
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fagen ber bünbe ®Iau6e an gebrudfte Sob^ubelefeit,

aOed bief erf(bn>ert oft dnen (Srfotg, mad^t i^n aber, toenn

et einmal errungen ifl, unantajibar. Ser f!(^ einmal einc6

ouf fol(^er 53ofi6 gegrönbeten 9iufed erfreut, fei e6 nun al0

einzelner jtänfHer, ober al6 ß^otporation, einf)eimif((; ober and

frcmben ^anben fomraenb, ber fann 3ol;ftlang auf bicfen Stuf

bauen
, auf biefen 9?uf— fönbigen , o^ne bap eö irgenb 3e*

monbem einftele, eine I3emerfung barüber laut U^erben jn laffen.

Senn ba0 fortu'dl^renbe Sirfen eineö 93ereine0, ober eine«

einzelnen Talented, bei einer folc^en ^erl^dtfd^elung auf immer

gleicher .^ol^e bleiben fonnte, fo ^dtten mir, Oon fünfHerifcber

©eite, niebtd einjumenbcn gegen biefc @emol^n(ieit beö ^nbli*

(umd, auf jeglic^ed felbftfldnbige Urtbeil ju oeraic^ten. Allein

ed ifl burc^ ^unberte oon Seifpielen ermiefen, bab nur jene

iTrdfte eine gebei^lic^e Entfaltung nehmen, bereu lobendmert^e

©efirebungen reit^licb belol^nt, beren geiler aber jugleic^ mit

t^ilna^mdboller Saebfamfeit bemerft unb gerügt merben : nur

bad »enigpend anndbernb richtige SSerbdltniß von8ob unb Ta-

bei fbrbert ben Äunfiler auf feinet fcbmeren ©ahn ; nnb mod

©oethc oon ben hechten ©ütern bed Senfehen fagt, ba^

fi«h biefelbcn nur ber oerbient „ber tdglid) fic erobern inuf,"

bad i^ auch auf bic Sei^erfchaft in ber i?unft anmenbbar.

ffienn aber badSienetiPublicum, fei ed bnreh eigene SBorliebe,

fei ed burch bad Einreben einiger Tonangeber, bie Ueber^eugung

gewonnen hat: bie

p

ober jened ifl oortrefflich,— bann barf

fleh auch nicht ber geringfieStoeifel bagegen erheben; bie freunb-
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^Semcrfuiig U)irb ol3 * fdnWfc^rt Jlabel,

bie n^o^Iiiuincnbflc diüge, a($ arge ^erfe^eruiig angefel^en. !Der

©egenftanb foIc{;crau6f(^lic^(id;eit^eivunbcrung vermag ef fel^

len ,
tcm veiberMic^en @tnfluf[e betfelben gu entgebrn. Ueber«

treibung unb OSernacbläffigung ftnb bie gemäbnUrben folgen,

tiefer 3»flAnb ber <5 e ( b fU ä ii f (b u n g baucrl oft fcbr lange

3cit fortj aHetii, frilbet ober fböler fomint bann immer

ein ä)loment, mo bic niiülcm'eile allmdiig vor ftd) gegaiu

gene ^cräiiberung eiitbecft, nnb tvie ein bibblicb cingflretene6

6rdgnip, angeftaunt ivirb. ü)eu fcbuibterncn 3)?äbnungen

Sinjclncr, folgt nun balb bie3uftimmnng ber^JOtcnge; bieSob:^

bubi'leien venvanbeln ftcb in beftigen ?abel, unb in furjer 3^(1

bat fub bie 6timmung bc@ ^ublicumd gegen feine 8iebiing4«

Vrobuctionen, unb gegen feine bevoriugten ^ünßler von ®riinb

aud veraubert; alle $ebler, iveltbe tl;eil0 burtb bie natiirlicb«

(Simvirfiing ber 3dt, tbciU burtb b ie ermdb«!«

Iirl)e S'2acl)fi(bt entflanben ftnb, fommen nun aur @i>ra(br,

unb iva$ fnlber vorfd;neU erhoben unb mit übertriebenen Sob«

breifiingen überbduft tvorben tvor, bad tvirb je^t mit bitterem

^abel, unb oft ganj unveifebnlbeter ©eringbbd^ung verfolgt

unb aeruid)tt’t.

2)icfe Semerfungen fpreeben eine oft betvdbrte, aber nie

recht erfanntc, nie aiifricl;tig eingeßanbene ^bolfo^^ SU

beren ^efrdfiigung mir manche^ IBeifpiel aud unferen

fünf (Soncertfdlen entnehmen föiintenj

fo ivurbe unter anbern bad früher mirflicb treffli^e
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JtdnitI)nert^ort^£atec’Oi:(^ejlec immer fort gt«

(obt unb gep riefen, alded boefi fc^on bereüd im aUmd*

(igen iBerfaii begrifen mar; erft in Ubi^r 3^it iviirbe bie

S^ac^ldffigfeit biefer (SabeQc mci)rfac(} bcinerft
,
unb u>ir (eben

bei! ?Iugenb(i(f nal)en, n?o ber allgemeine Unmille über

ben fldglicben Sufianb berfdben unb bie notorifcbe UnfdbigMt

feiner Leiter auöbred.'en wirb. — (Sbenfo iji bet 9)?dn-'

nergefangrerein, feit feinem ($mfiel;en, mit etmad nber^

grober 3<irtli((;fi it gehegt unb gebflegt morben. Sobederbebnn«

gen, oftmals toiebcrbolt, merben leicbt ju Sob()ube(eien, erjeu«

gen 9baebldffigfeit, @orgloftgfeit unb @rfe^laffung in ber

$robuctiondfdl}igfeit ber birigirenben unb au(^ubenben ibünft«

(er, unb mit ber 3^it ^erminberung ber ^(;ei(na(>me im

publicum, u>el(^e je uiieimarteter befto unangenebmer, bdnli«

(^er mirb. unterliegt für und feinem 3n>eife(, bab oer^dn«

nergefangoerein in (ebter 3rit auffaUenb surücfgefcbritten fei,

fomobl in ber ^udmabl ber aufjufübtenben !SQerfe, melebr

bei oller ^ebeutungdloflgfeit ber neueren ^ocalcombofttionen,

bceb tactooder fein fönnte, ald cd ber ift, mie auch in ber

in u d f ü b r u n g ber @böre, meicbe nacbgerabe anfdngt an (Snt*

febiebenbeit unb geinbeit ju verlieren. 9Bad fub aber feit bem

@ntfteben bed IBereind ald b^^ü mangelbaft beraudficKt, obn<

bab cd früher jemald gerügt inorben tvdre, bad iß bei Vortrag

ber IBocalquartette. ^(d mir oor einem 3ob'^^ IBercbrerbed

äddnnergefangoereind barauf aufmerffam inacbteu unb biefen

odju fübU'aren Uebelftanb »ber ju f<bma(ben IBertretung bed
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Tenore priroo iinb bcd Basso secondo* jufd^rUNn, a(d wit

^injufugtrn (II. 8aiib, Seite 2 4 3), e6 fei (ioleuc^tenb, bap

„biird^ bie mü^fani ^eraiidgeprefte ©aumenftimme bidTenord,

„unb but(^ ben 9)7aiige( an einer bad ®anje Iragenben, tie«

„fen, metQUrei((>en Safftimtne, jebed Solcquartett feine 2Bir*

wfung einbüfen muffe," ba munberten flib bie feute fe^r, bap

mir on bem ÜÄdnnergefangverein, ber, nac^ ben ^tiefigcn 3^1'

lung^referaten ju fc^iiepen, ebenfalls »feinen alten 99u()in fletd

bemd^rte," irgenb etmo^ tabeln fanben! SBad mir boinal6

mit einigen SBortcn anjnbeutcn magten, baö ^at ficb feitbem,

in viel audgebe^nterem ^ape, ndmlic^ ni((|t nur

in Sejug auf bie Duartette, foiibern ou(^ im Vorträge ber

(Sijdre, alö gegrunbet ^eraiiögcfieHt. ÜJ?e^rerc me^ir ober mins

ber gemic^tige Stimmen ergeben fic^ nat^ unb nad^ in biefem

Sinne; fo 3.©. fc^reibt ber 2Biener*6orrefbonbent ber 8eip*

jiger Signale: „(S& fc^eint, al6 ob bet ÜWdnnergefangverein

ff jebt an einem $uncte angelangt mdre, mo er elmad ^ufer**

„orbentlic^ed t^un mup, um f!(^ auf feiner ^dl;e ju erhalten,

r/^an gemöbnt ficb boc^ julebt fe^r an ben fo meniger $lbme(^d*

„lung fd(;igen vierPimmigen ^D^dnnergefang, namentlich menn,

„mie hier, baö .^erbei^iehen bebeutenbcr ®h3re auößpernunb

„Oratorien vcrmieben mirb. 3)?ir bdnft, ald läge cd in ber

„ferner ju entmicfelnbcn Slufgabe beö Sereinö, in biefer Siich'

fftung iu mirfcn, ober er mup in einer bobenlofen

„Einerlei verfinfcn. ferner ip ber SW a n ge l on gu»

fften 2;cnoten fept fd;on fo fühlbar gemorbcn, bap bei bem
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„6efprocDfnfu@oncerle b(e erpcSffmnie fletö forcirt H*ing ob«t

»nur fe^r biiiiM, nie aber btirc^ .^raft, $rif(^e unb $einl(ieit

„bemcrft würbe. 2)o6 ift eine (Safomlidt, bie feil brei 3a^'

„ten enifcbieben im 2öac!)fen begriffen ifl, unb bcm ©efammt^

»einbrucf unenbli<^ f(|abet. ^öd^ten bie^erren fid^ bod

rrju .^erjen ne fimcn, unb nic^l oUju fielet ffcb in ihrer

„^obuloritdl wiegen. 3n alien inenfehÜchen 2)ingen

„gibt eö ©rdnjen unb SBenbepn ncte." ferner finb

felbfi bie einheimifchen SRecenfenten barin übereingefommen, baf

bie am 1 7. SlVrit b. 3* im 2^hraier an ber SBien abgeboltene

?Probuction, ju ben entfchieben ungltl(flicben8eipungenbe6®er*

eind }U red)nen fei. freilich fehreibt man bie ungünfiige Sßirs

fung bem 8ocaI ju; aOein ed fodte und SBunber nehmen, bof

baö 2!hfOifr an ber SBien, befftn afufJifthe 9Serh<Htniffe feit je*

her ald für bie D^ix Caifo woht für ©efang) gauj befonberd

gün^ig bejeidhnet würben, nun plöblich, bfoöfürbenüÄän-

nergefanguerein, ungün^ig geworben wdren, unb überbief

liefert, wenigfiend in unfern klugen, bad erfie bie^jdhrige

€oncert bed ÜÄdnnergefougoereind Com 18. 3)ecember 1853)

im gropen Sieboutenfaai ben befien 83eweid, bap auch hier, im

gewöhnlichen, günftigen8ora(e, oet fehlte f^robuctionen fiatt*

finben fönnen. 9?on ben In biefem ßoncerte jur StuPhrnng

gebrachten SBerfen ifl allein heworjuheben ber Sh®*^ w^iebe

unb 99?ein" oon SKenbeldfohn, ber ober burch bie fiong*

lofc ©timme, ben fchlechten Slnfab unb bie mangelhafte Sfud*

fproche bed ©olifien total oerborben würbe. Gin onbcrer ©h^r
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be6fel6en (wSlnbie ÄönPIfr") fielen uti6 jii

(b»rii ?lrbeilen bcdfrltcn ju geboren
;

bie Vfrunglütftc Sludfüb*

rung elned SSoca(quartett0 von 9Jinc. 2acbner befidtigte un»

fftc S3emerfungen über bi'c 33crna(bIdff{,i]Uiig blcfid J'Ocilö ber

8lufgabe, bcrcnlSrfüDung berSBcrctn berufen lx)ärej bieübri*

gen jwr ?luffübrung gebraebten Stummem iwaren, a'cmi o«(()

nicht alle mißlungen, boeb mehr ober ralnber bebeutungölod,

unb ber SJortrag im ©anjni fo lau unb cinfcbldfcrnb, bap tt)ir

nidjt wußten, foflten wir niel)r (lanncn über bie SÄittelmdßig*

feit ber ?cifiungen ober über ben unrerjldnbigen 9lpvlawd, bet

benfelben entgegen räufelte ;
benn jur Steuer ber S33abrl)cit muß

eingeftanben werben, baß baö fpccielle ’ißublicuin ber S?dnner<

gefangnereinö^Soncerte „feinen alten 9iuf)m abermals auf baS

gldnjenbße bewdßrte,* inbem eö alle 9?ummern mit53cifaH b<»

lohnte nnb vier baooii— gerobe bie am fcbwd(l)ßen auSge*!

führt würben — wieberholen ließ. IDiefe Slpplaubir*

unb 9üei>etirwu t h» fo wie bie ©er eit willigfeit, mit

weldjcr bie Herren Sdnger ßch bem ©erlangen nad) SQSieberho#

liing fügen, iß für ben ÜRußffreunb gerabeju nerlebnib,

9Äoge es ber (Snergie bet i^rn. ©arth unb Steg*

moher unb bem @ifer unb guten Sßillcn ber auSübenben ©iit*

glieber gelingen, eine burchgreifenbe Reform aniubahnen unb

mit .^ilfe ber Elemente befferer ©3irf)amfeit, welche bet ÜRdn-

nergefangoerein ohne 3meifel noch in fiel) trdgt, biefe Dteform

glürflich burchjnführen. Unfer unverhohlener JEabcl hat feinen

anbern 3mecf, als bie ©etreffenben baju anju eifern,- weil

Digitized by Google



m
tt)lt öti b«m e ni e tt t e n ^ u f f(^ tt> u n 9 e bed 3Jewlnd burdji

au« nicht neriwdfdn.

—

2)a9f9Cii gibt e« jmel anberc ©ffeflfchofUn, ndmlidj:

bie ^Ifflbeniic ber Xonfunjl unb bie äBitn>cn= unb

SBaifett:0oeietät,

an bcren SBleberaufblfihcn mir um fo weniger ju glauben ge*

neigt finb, ba belbe unter ber Leitung bc« ^errn ^ofca|>illmeü

fter« 9lpinai?cr fieben. ©rfJere erfüllt nicht einmal mehr bic

relatln • wichtige Slufgobe, bem ÜRufifoereln al6 ftimullmibc

©oncurrenj gegentiber ju flehen. 2)le Jhdtigfeit blefer w?lfabe^

mie" bcfchrduft (ich auf eine unter bem33orfthc be« .^^rrn

moher, non ^rn. ©löggi geleitete Ißrioalfchule, wo eine

Slnjahl 33gllnge Im @efang unb auf einigen Snflrumenten unter«

richtet werben. wirb hier im kleinen boöfelbe getrie-

ben, ma« in grünerem SÄahftube im Sonfematorlum ber®efeQ«’

fchaft ber SÄufiffrcunbe nor fich gehtj berfelbe ©chlenbrian,

berfelbeStimmen^Sfiuln, blefelbe 5lu«bllbung jur SWittelmdßigfeit,

Welche berufen ifi wben IRuhm ber SBIener ©chule überall ju _

nerfüiiben" !— 2){eü mdre amtSnbe fein niel größerer 6chabe

alö ber, Welchen bie hlefigen ©efangülehrer Sohr ou« Saht ein

mit ihrer ?lrt Schüler außjubllben, nerurfachen. Slllein, wenn-

mon fich nicht bomit begnügt eine unfdjeinbare, in ber 'lÄenge

nerfchwinbenbe 5|3rinotfchule mit bem bombhaft^K 3:itel „Sfabe*

mie ber Üonfunfi" ju becoriren, unb in hier |dhrli(h«*t ®on-

certen mittelmäßige Schüler ju ifrobuciren, wenn man mit fol»
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(^en ^(4fien ein« ^^jecnnorfleUung, inie jene wef<^e

tm Sweater in bet 3o[epl;ftabt om IS.Sluguj) 185 3 ßattfaub,

bem ^Jiibdcum iu bieleit beii 3)} ut^ bann i^at man eine

berbc 9iügc ber Äritlf mo^I nerbicnl. 3)ad ^Jnblicum, welc&eö

fl(^ bei biefec Sorfiellung cinfanb, n>ar gemi^ mit genö?

genber S^ac^fid^t audgetäjiet; ißirtuofttät unb 9{ou(ine

im 0piel unb ©efangdnoctrag mitb 92iemanbem einfallen noti

Stnfdngern gu forbern; aber man ermattete bo(^ jugenb«

frlfe^ie Stimmen unb ^»{c unb ba einSfit^en fünfUeri«

f4ier Begabung. (Sine eingige Schülerin, j$r(.

f(^if, machte burc^ eine, menn aud^ noc^ ro^e, un*

au dgegli(^ene, boe^ noütönenbe, frifc^e SUtßtmmc

bemetfbar. Slfle anbern SWitmirfenben, — namentlich ber auö

©efdDigfeit birigirenbe .^r. Storch— mareu eher gu bef I a*

gen, ald gu tabein; benn butch bie überj)ütgte, fchieuberifche

§(rt, momit bie gange IßorfteOung oeranfialtet morben mar,

burch ba$ unüberlegte gur SchoufieHen einiger Schüier, beten

Stimme noch im erften Stabium ber @ntmi(f(ung begrifen ober

bereite oerborben mar, h^i ^Irection ber SIfabemte bet

^onfun^ auf bie unoerantmortüchfie iBeife vor ben ihr anoer«

trauten Schülern unb oor bem $ub(icnm biopgefteüt. di ge«

hörte unftreübar bad tieffte !D2it(eib mit ben auf foiche 9frt

gerechten ^labei breidgegebenen jungen Leuten, vereinigt mit

ber befannten 92ach|l(ht, melche ba6 äBienet publicum gegen

SKittelmdfigeg unb Schlechte^ fo oft bemdhrt, um bie iBorflei*.

lang ungefldrt borübergei;en gu laffen, 2Öcit entfernt jebochi ih«
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fi^toered Unrecht eitijufr^en, Uep bie ll^irecHon einige Itage

barauf biefefbe iBorfienung »/ouf aOgetncined $er(aii'

gen" (!) toi eher ^olcn, unb jene Sc^iiier, TOelc^c bcTOiefcn

^tten, TOie fe^t i^tien jeg(i(^e Sfudbiioung mangelte, TOur«

ben aid fertige ©dnger and bem rr^n^itute" entlaffen,

um ouf ^rouinjt^ient^nt erfie $artbien ju fingen; bad

nennt ^r. ©loggt eine Sffabemie bcr ^onfunf), in TOetc^er

„oorjAglic^ auf bie ^orfü^rung von ©efangdteiftungen, bereu

wbefoiibere Sörberung bie Stnfiatt in Stnbetrac^t beiS TOirftic^

»eingetietenen 9)2ange(d ^offnungdvoUer innger 0dnger unb

irSängerinnen im Wuge ^at, tBebac^t genommen werben fott."

(Sd genügt too^I, bertei !£(iatfac^n }u confiatiren , me^r SDorte

bardber p vertieren, TOdre ganj unnüb. 3ur iBerur%itung

biefed 3nfiitutd unb prattufgebcn jeber Hoffnung ouf bieät?ög«

tiebfeit einer tBefferung, genügt übrigeud f<bon bie SBa^t einer

^erfönlicbteit von fo unioibertegbarer !£atenttofig«

feit, TOie ;^r. Stpmober, juin $rdfe6 ber Stfabcmie ber

üonfunft.—
(Sine dbntiebe 3)tijibiQigung verbient bad in ratbtofem

Scbtenbrian forttvirfenbe Snfiitut ber Jonfünfiter, TOetcbc für

ihre 2BitTOen unb SDaifen jdbrtiib }u !SBeibnacbten unb p £)jlem

iTOei ©oncerte veronßatten. haben wir ed mit einer be«

reit6 feit vieten fahren befiehenben unb in früherer 3^it mag«

ticherroeife fehr vetbienfiliihen ©efellfihaft ju thun. über

bie gegenwärtigen Seifiungen berfelben ju fagen ift, ha'

ben toir unb $tnbere bereite vernehmtich 6^nug gedupert. IDoch.

Digitized by Google



i24

fotf unö bfef n((^t verbiiibcrn, unf<r bffannieö

afe^ung auf bo3 feltbem ©cfeifJete, jii wlebrrl^offn. (S^araff*

tftlf[(|'(^ war fögert»!^, bap ber im uorfgen 3ütjrc uoti b«ti 2)c*^

troffenen mit fo fiaijer @ntrüp»ng jurri(fgemiefenc ®oru)Hrf

einc§ gearf)teten ÄritiferS, c6 merbc „fortiixS^renb ^a^bn’ö

f/<£d) 6
)
5fung" unb wSuijwöjeii^n'' aufgefiif>rt, unt> fjic'iinb ba

f/U)ol^itt)ci«Iicbuoti einem ein^eimif(^cngabrif 0»

wortifel abgelofl/' biepmal micbet eine fo tjonj^än»

b i g c 35 c f> ö t i

g

ti n g gefunben ^a(.— ^@aul unb 3)aoib,

ein Oratorium , beffen fdjwlipfgen Jert ^r. Si^mab^t tuü

einem unglouMidien ^ufmanb »on ^alenllorigfeit in ^ufif ge»

febt I;at, unb meicbed bereits 3 m e i m a ( toor bem aUju nac^'

flc^Hgen $uMicum fpurloö oorübergegongen ttwr, ein SBerf

alfo, oon meiebem man im ooraiiS fteber fein fonnte, ba^ eS bem

becunidren 3tt>frffber®efe0 !'cbaft ebenfomenig aiS bem ©eftbitia-

efe ber Äenner 311 entfbreeben geeignet fei, mürbe am 2 2. unt>

23. 2)ecember 1853 3ür^iifföi)riuig 3ugeiaffen unb uor teeren

33dnfen feierliib 3U ®rabe getragen.

2)ie SluSfö^rung mar mit 9luSnabmc ber auSge3eicbneten

8eifiung beö J^rn. ©taubigt unb ber geniigenben SKitmir^

fung be8 ^r(. 2!ietien0 unb beS .^rn. (Sri uon ©eiten ber

fibrigen Wiimirfenben grunbftbltcbf, 3u meicbem S^efuitat bet

ßombonifi in eigener ^erfon, butd) fein unbeilbringenbeS, afleS*

vermirrenbeS 2)irigiren am meifivn beitrug.

—

— Sbenfo oon ©runb auö »erfefiit mar, mir febon fo

oft, bie Kup^tung ber »©c^Sbfuoa^^ ö* JO. ÄprU
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Hefed 3a^rcö. Sfbcrniold fomien )v(r nur .^rn. Staubfgl

olö bmd^rten tJratorienfdnger ^eiDor^jeben. §r(. ^Slctjcnd

fang il;re er^e Slrlc 3 i’em(ic^ rein unb frdftig, ermattete ober

fu(;tli(^ im QSetlaufe beö Sbenbd. ^r. @rl mar mieber gar

ju fa(t im Sortragc
; au<b moflte ftrf) feine @timmc ju menig

feinen Sntentionen fügen; öieleö fam öenuifil^t f)eruu6. 6i)or

unb £)r(^e|ier fcbwanfteu beftdnbig f)in unb ^er
;

ber ©inbrurf

be6 ©anjen mar, mie gemö^nlict), ein übermiegenb ermattenber,

cinfd^idfcrnber, maö mir ti;eii6 ben f^inbernben afufiifc^cn 93ers

l^ditniffen bcöSurgt^eaterö, t^eiiöberUnad^tfamfeitber imßbor

wnb Ortbefiet SRitmirfenben, befonberö aber bet mangelhaften

Leitung jufchreiben muffen, ^r. Otonbhartinger ifi hoch

mahrli<b auch fein guter Dirigent, affein bei berfei *|8r«>bucs

Honen ifi er e0, meieber baö fd}manfenbe ©an je no(b einiger^

mafen jufammenhdit, mdhrenb ^r. Sfpmaber, ber, nadb fo

fielen Sohren ber ^Jrariö, bie ^'oriitur ber »/8df)dpfung" noch

nicht inne jn haf>en fthciiit, ratf;* unb jmerfioö in ber ?iift h«-

umfdhrt unb baö ffienige uerbirbt, ma6 bei ben forhanbcnen

Ärdftcn crtidglirf) gfh<^t^ fonnte. 2)ab eö bei einer fofchen Sei*

tung on fergriffenen ^empi nicht fehlte, ifi begreiflieh; mir

moUen hier biod bie auffaUenbflen barunter anführen; j.$. in

ber cr^en 9lbtheiiung : bie (Sinleitung (9?r. i), bie JTenorarie

(flr. 2) ;
in bet brüten Slbthcifung : bie Segieitung ju bein 5^*

norrecitatiö (9?r. 15 Largo E-dur *4^/ betSlnfang beö barauf

fotgenben iDuettö mit Sh^^ 1 6 Adagio C-dur (p, mie

auch brr erfie ^h^ü jmeiten Duettg jmifchen Sopran unb

11
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(9?r. 17 Adagio Es-durV»)» JueicOC; unfern

nad^, fdm nt t[i(^ ju fc^neH genommeiMVUtben.

SPit jweifcln nidjt, bo^ bie SWitgliebec ber Sitivcii* unb

SBaifenfocietdt (cibfi baburc^ »id tcrfd^ulbet l^abcii, ba^ fie, wie

bie 2!bcilnef)mcr niaudjcö anbcrn 53ereinö, fidj

nie barum flimmern, auf meld'e 2Bdfe if;re ermdfjUcn Serire«

ter bie ©efdjdfte leiten, aüein baö größte Uii^eii mirb ü)nen be*

fidnbig barauö entfteben, bap fie «^ru. mal; er an ibret

Spi^e buben, unb c6 fann nie oft genug udeberboit iverben,

tt'ie betrübenb unb befd)dmenb eö fei für Äntififrcunbe,

dfenncr, unbgebilbeteSKujlfer, einen niitt unbetrd(btlid;tn3ibeii

ber fntifUerifcbcn 2Ingdegenbeiten ben fuber gutgemeinten, aber

fibdblid)en 53emnbungfn einiger n o t o r i f d; u n f d (; i g e n 5) i*

ri ge II teil überlaffen gu fd;cn.

hingegen mup ed jnr 53eriii;igung bienen, ba0 ber aif*

ju lange ruf;ig ertragene (Siiifiu^ biefer Sote*

rien immer me^r an SIndbebnung üerüert. 3)ad

^^ubiieum ober menigfiend ein Zl}eU bedfelben fübit recht loobf

bie 9?otbtt>enbigfeit einet Sßerdnberung, unb i^ nur— mie bei

aOen beriei ®elegenf;eiten,— ju trage, um feine 9)?eiiiung ent*

febieben audjufpreeben ; bie ^totijenfebreiber magen cd nur meb*

feiten, bie 3?ebendart oon ber wumficbtigcn Leitung, " ber »ge*

loobnten ^rdeifton" unb bem „ftürmifeben iBeifall eined jobl»*

reitben, fun ft finnigen *PnbIicumd" anjmoenben j unb felbft

bie 2Buflfieitung unternimmt ed *), mit einer mabrboft l^eroi^

*) JReue Sietttr SWuüfjSeitunfl »om 13, Slptil 1854, 9lt. 15.
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fc^en CefbfioerMugnuiig, ,^ra. Sffma^er ju fagen, f!e ^ätte

i^m ffftwaö me^r Sichtung vor 5?at« ^a^bn jugetwuf, a(0

ffbeffcn ©trf In gaitj tjcrfel^ltcr SBeife ju ®c^8r ju

»bringen. 3)le 5Eembi waren g4njl{(^ vergriffen.

»UeberbouiJl fjerrft^te in ben ^ßrobuctionen eine fol(^e ?au»

»^ ei t, wie wir fie nic^t gewohnt finb.

"

Jinerfannte ihitifer ^aben wleber^oU i^re ©ntruflnng

ilber bie ?Probüc(lonen bet SBiiWcn» «nb SBaifenfocietdt au3»

gefprod^en; fo lefen wir 3. ®. in ber Wiener 3cÜang*):

„ wir l^atlen im vorigen 3a^rc gut pro^j^ejeien,

»bap wieber .^oijbn’ö »6(^5pfung" nnb eine eiul^eimifc^e

»®?ittefmdp{gfeit |t(t) ablbfen würben. 2>ie „©cbopfung" er*

»fehlen übetbie^ in fo abfebreefenb fehlen berif(^cr

„?lufffi^rung, bof fefbfl in fanfleren ©emüt^ern bie

„Jrage lebl^after auffiieg, ob biefe 6 ©ebal^ren länger

»fortbauern fonne?"

gernet fc^reibt bie OfJ'2)eutf(^e ?Poft**):

man ^ot e6 ber@ocietät fürSBitwen unbSoi-

fffen berXonfünfHer, jn beren ©unften biefc Sluffü^rungen

»fiattflnben, jum Vorwürfe gematzt, baß fie f!d^ bem 3auber*

„freife ber beiben ^

a

9 b n’fc^en Oratorien ni(^t ju entwinben

»vermöge «nb i^r SRebertoir einem confequenten — wenn aud^

• *) 5D(e fflUnet Soncertfaif« 1853—1854 »on Dr. (Sbnatb ^ane*

ütf. — ^Beilage Sir. 20 »om 15. SKai 1864.

**) SRuflfolifcbe 3tü(ff(bou »on 8. Sl. BcUncr. — Sir. 93 »om
' 21. «r«il 1864.

11 *
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»bem Stoffe nac^ ivuttberbaren — ßbuorbo unb JTuniauiibe

r/ gleiche. mu^ gefte^en biefe ^^nftc^t nid^t t^eüen ju tön»

i/iien, benn mit Serücfftc^tigung ber ^rt unb iB3etfe, tote biefe

„^erfe pr ^uffü^rung gelangen, fann man ba nur

»ooffcti ^eifatt joUen, bie eben |let6 nur auf biefe ^erfe füHt,

winbem biefeU en nun einmal nic^it, felbfi nie^t butc^ eine flnö*

»fü^riing mie bie fungft flattgefunbene, i(|Tee Se^Sn^eit, i(;red

w2ßert^c0, unb mdrfjtigen (Sinbrurfcd beraubt U'crben fdimeii.

r/2lu(^ I;at bie fßermauenjerndrung ^abbn’d ba$ ®nte, ba0

i/in f^olge be^felbcit feine Oratorien f^on oöOig inö Blcifc^

„unb $(iit ber 3ul;örer übergegangett ftnb, fouad) bad $ub«

„licum bie ?lupf;ruugm me§r mit bem®eifte unb jmar in ber

»2lrt eiued utora(i|d)en Sieberfdiiend, eined l;alb fufen, l(|atb

„f({;tuer5lid)eu 9ii1cferimternd an eiu8 gehabte ®euuffe, aid mit

wbemO(;re »erfolgt, f^arauö begreift e6 ft(^, mie bo0f|?ublicuin

„bei biefeu 2lu ffil l;ru ngen ru^ig bleiben fann,

r/)oarum ei3 »on ben 6 d) lag auf Schlag uerfel^lten

„3eitmapeu, »on beu mit bem claffifc^ften Uiige«

//fd^mad ^erabgebldrrten 6l^oreii, oon ben fe^o«

„uuttgdlofen SIccombagnementd, »on ben fort unb fort metter«

„leuc^tenben, ju frühen unb ju fpdten (Sintritten,

„®irerii unb falfd)en 9toten, eben fo mentg afficirt

«mirb, a(6 bie mit ber unoergleie^lie^fien fofratife^en 9tuf)e tac*

wtirenben «Herren iDirigenten. Sie gefagt, eö ift gut, baf ber

r/93anbai*iömug an unoermüjlbaten !9?onumenten begangen mirb,

t/benn ber ®ebaufe, unter biefen Sonßellatios
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^nen ein tveniger befannted ober gar )teue6

irTontoetf ^6ren gu muffen, rndre ^aarflrdu«

„benb! "

Sßir fie()en nic^t au, biefen ron oielen (Seiten jieinit^l

d^nltc^ lautenben Sinöbrudf bec ä)?t§biQigung unb @ntruftung

mit n>a(;rer ^efriebigung ju conjlaticen. Sir

untrrfef^dben gemif feine reb(i(t;e ^ejitebung, meim {te nur

einen ^nufen fönP(erifd)cr ©egabung unb füufHerifc^eu

geijed an ben Tag legt} baO @)enie verlangt !?(c^tuug unb

S?erel()rung; baö Talent,— in mel(^en .^reifen unb anfmel*

(^e «rt eö flc^ and; jeigt — ivill gehegt unb ermut^igt fein

;

bad vereinte Streben tu d^tiger Jlünftler ruft 2lus

etfennung unb görberung hervor} bie Talentlofigfeit,

menn fie aufgel)5rt Ijat-ju ft^iaben, mag gefd)ont unb vergeffen

merbenj — hingegen* barf bie jn ßljren gefommene

^tittelmdpigfeit, bie ein flu ^r cid^ e, alfo l;öc^f)

fc^dbl it^e Umviffen^eit feine Sdjonung, feine ®eoba(^tiing

von taufenberlei Soterierucfftc^ten beanfprud;en
} offener, unge^

fe^minfter Tabel fommt il;r ju— von 9ie(^t6megen.

^btonologifdbcd Sberjeicibni# fdmmtUdbe^ in ber Saifon

185J -1854 gefunbenen @onccvte.

1. 2)onn<rfla9 22. tBcrein.

2. €onnta9 16, D<t. „

3. 9 6. 9tov. 9

fl 13. 9 9

12V» n(ie Jpt. @at ter.

— 99 S3tumenftlb.

5 p I. <&elmeebtr:

ge(’f(t)(e Ciuartett.

12‘/2 p Cr. SBilmetO.

Digilized by Google



130

6. @onniafl 13. 9lof. 5 ni^t II. ^cltne36(c«

g e r'fd^e« Ouartett.

6. SXrnllag 15. B Ol)>rnt^rotet. 7 B 5lfabemle be3 $errn

ffiad^e, jtt einem

»»o^Itl^ätigen 3»frf.

7. 2>cnnerfl<ig 17. B Sanbft&nbc 7 B I.^etiobifd&e« Sou*

cert bet Stfabemie

bet lonfuufi.

8. 19. B Streichet 5 B I. ®r(. »JQttUet«

fet^ed Ouartett.
,

9. Sonntag 20. B SSereln 12' 2. B 8»I- Stouba<t>.

10. » — 5 B III- ^elmeaber»
get’f<^«^ Dnart,

11. ^ienftag 22 » @irei^n: 5 B II. ®el'. ailüMet'*

f4ir3 Duartett.

12. Sonntag 27. B @r. JÄeboutenfaal I2V2 » I.^eriöbifd^föSoncert

bed SRuftfoereintf.

13. Sonntag 27. B ^iireiH 5 » III. ®rl*. ®tü(Ier«

fc&e« Duartett.

O. IDonnerftiig 1. ®oc. » 5 B IV. ®ef>. SWfiUer.

f4ieö Duartett.

15. Sonntag 4. 1> J» 12V»» SBillmer«.

16. —
9 » 5 B IV. <&elme3bet’

ger’ft^cd Duart.

17. ®onnerjiag 8. » 9 12*/»b 3tl. Stanbaci^.

18. — B .ttt. Steboutenfaal — B $r, ®ieurtem|)3.

19. » — B herein 5 B V. @eb. SWuUet»

f(^e3 Duartett.

20. Sonntag 11. B ®r. fSebouttnfaal 12*/»» Il.^ttiobifc^cäSon«

cert b(4

»ereil! 3.

21. » — B ®erein ‘ 5 , VI.@eb. SWulIet»

f^e3 Duartett.

22. , 18. B @r. Reboutenfflal 12*/» b I. ^Jetiobifd^eO doit*

cert be3 Spinner«

9(fangvtteln«
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23. ^oniitiig 18. “Pfc. tOertin 12V* ^^t.93ienrtemt>«.

24. » » Ö X Y. ^(Imedbtt*

ger’fc^e« Duart.

25 iDien^ag 20. » 9 12V* 9 Sri. Staub o<i^.

26. 3)onnerfiag 22. » ^urgi^eater 7 X I. ^mobtfe^e 9tfa«

bfinie bfr 9B(t»

tuen« unb SSai»

fen * Soctetit,

27. ?«itag 23. 9 9 — 9 II. $eriobtf(^e 21 fa«

btntie bec SBStt«

tuen« unb Slat*
* ' *•

fen * Sociftät.

28. SD'Iontag 26, X tßerein 12V* 9 ^r.IBieuxtemb^.
29. . 9 » 5 X VI. -Oelmeöbet»

ger’f(^eöDuart.

30. IDonnecßag 29. » 9 12 V* 9 -Oetr I£erf<t)a(f.

31. '

9 9 5 X I. tOieuxtembd*

f^e«Ouaxtett.

32, B'reMag 6. 3än. ®r. 9ieboutenfaa( 12V* • •i&r.93ieuxtemp«.

33, @onntag 8. X ®erfi'n 9 I. Spititnel « (Son»

cert itg fDIuflf«

oere{u0.

34. SMenßag 10. 9 M 5 9 II. 23teuxtemp0«

f(^eö Duartftt.

35. Sonntag 15. 9 9 12'/* X '$r.3Heuxtemp«.

36. » 22. 9 B 9 II. Spirituel f (Sons

cert be« SWuftfs

»ere(n0.

37. » 9 9 5 X UI. (Bteuxtemp0s

f(^e0 Duartett.

38. 9)ttthoo(^ 25. X 8anbf)&nb( 7 X II. $eriobifd^e0@on*

cert bet Stfabemie

bet JCenfunp.

39. Sonntag 29. X 93rrein 12V* X ^r. Jßieuxtemp«.

40. , 9 X 5 X VII. ^elmedber«

get’f<i^r0 Ctuart.
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41. I>ienfto9 31. 34n. S^uttrtr’alon W/t $r. S ^m i bt

42. IDonntt^ag 2. 93ertin 9 gr. Surotoid?»

93offi.

43« »
— ü 9Bi<bnertfje>itvt 9 9tfobemie für «inm

tuol^It^ätigon 3int(f.

44. <Sonnta9 5. N ©•rein — 9 III. StnritiieliSoH»

cevt beä iWuftf»

otrein?.

45. 12. 9 9 {^t.9Sieurtemb^*

46. i>
— 41 9 VIII. ^etuifObcr»

get’fc^c« Duart.

47. (DcnHfrjiag 16. » ffiifbiifvt^intr 7 „ ^ir. 93ieurtemb^.

48. Sxeilag 17. II 9 B *

49. „ ganbjtönbe 9 lII.?ßeriobifd;eO(Ion»

ceit ber 9lfabomie

brr itonfuttft.

50. Sonntag 19. n 93 er. in W/z » ^r. S m i b f.

51. Sifuilag 21. 1»
9Biebneilf)ealec 7 „ j,

93ieurteiniJö.

52. Freitag 24. 9 » 9 9

5.3. S.im)lag 25. » 3ofet'I)ftäbtevlf;cal' r— » 9 11

54. Sonntag 20. 93frcin 12'/2. a Sto(fI;aufen.

55. Samitag 4. SKärj , 9V2, *9. 'Bat) er.

56. Sonntag 5. :d ®r. SRcboutenfiiat I 2V2 » lll.^eriobifc^iOtSon*

cert bf6 SWupf#

Oereiu«.

57. ,
— 93eri'in 5),

grf. 93 ur^.

58. !Donner|tag 9. 9 ;d 9 .^r.Stodl^aufen.

59. Sonntag 12. 9 9 W/z » grt gri^

60. » 9 ®c. 0lebonte"faal — » Il.^etiobif(l’e8(Soii<

cert be3 SKäuners

gefangorreinä.

61. » 9 ®trrein 5 » IX. .^elmeöb« r»

get’fc^el Ouart.

62. Difnftag 14 9 9 8 » grf. Olerubo.

63« !Donnerfiag 16. X 9 — » ^r.Sto(flJ«ttf(n,
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64. Sbnntag' 19. SWfiri @r.9lfbout«nfaar l2'/,U^r IV. $etiobif(^e<

(Soncerl bed SWu*

fifofreiniJ.

6&. !Dirn(ldg 21, , ®i‘rfin 8 » ^t(. Olerub a.

66. 3)onner^ag 23. * » — » .^r. Storf^am

ftn.

67. ©amflag 25, » Op»rntf;fatift 7 B 9(fabeiitie ju einem

too^Ul;äfiöen3tt)iCf.

68. Sonntag 26. » S?ct<(H 12 '/
2 b ©evuba.

69. , » » 5 »X. .^elmeabei»

ger’i'djeö Du.irt.

70. äHonlag 27. , , 8 B Sri. ßruüein.

71. SKittiood) 29. , » 12'/2» ^>r.

72. S>onnaftag 30. .. ®r. Oteboutfiifaal — B ’&rri: uiib grau

®olbf(^mtbf.

73. Sonntag 2. $I)>ril93e'ein. 5 » XI. .^elme^bet:

ger’fc^e«Ouart.

74. SDienOag 4, » ®t. JReboutenfoal 12'/2 » ^r.unbgrau® olb»

f m i b t.

76. tDonuer^ag 6. B tQerein 8 B ^r.Stodf^iflufen.

76. Samftag 8. B ®r. 9l<boutenfaol 12'/* B >&r. w>*b gr. ® 0 1 b*

f m i b t.

77. Sonntag 9. B 93urgtf;eater 7 » in. ©ceiobifd'e 91fa»

bemie bet ®it»

inen» unb SDai«

feiisSocietät.

78. SRontag 10. . — » IV. ©erlobifd^elHfas

bemie bet 9BiU

toen« unb ISlai«

fen»Socie!ät.

7». . 17. , ©«rein 8 > XII. .&elnie«bet*

ger’ft^^d Duart.

80. SKitttooi^ 10. » B — B ^
f^ in i b t.

81. JDonntr jiflg 20. » b
—

. b ® e c « l b V*

12
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6?. ^reifflg 21. Äbfil herein 8 Ml^r . nnb ^r. ® o 1

K

fdjmibt.

83* (Dienfiog 27. , ÜBiebnrril^eater

t*

I2V3 » llI.$erii)btf(&ee®on<

cert bed Scanners

' gefangtterein«.

84. €onu(ag 30. » V — , <>r. © a b ^ i r.

85. > — , herein — , a ®raga.

86. 3. S^ai , 8 » ^r. nnb Sr. ® 0 ( b«

fd&mibt.

87. @amfiag 6. » Sanbfiänbe 7 > IV.^etiobife^töSon»

cert ber Sfabemte

ber 3!onfunft.

88. Sonntag 7. a IBerein 14'/i » J&f. ®er alb^.

89. SDUnflaj) 9. )• » — a ^r. unb Sr. ®oIb«

f m i b t.

90. <Soiiniag 21. » u — » ^r. Somotro.
91. JDonnerPag 25. » » — > ®oncert veranßaltet

«DU .^etrnJ(in«

betftennb ju

einem mo^It^AH«

gen 3»erf.

92. Freitag 26. » 9 8 » J&r. nnb St. ® olb»

f^ m { b t }tt

einem

gen dtoerf.
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Siebe bes $ettn 0taatdminijler$ $(. ^oiilb

bet (^eUfen^rit bec |)ret»oertl^eUmtg im kaif. tfenferoatorinm

jn (Perember 1853 .)

3J?cinc ^crrcn

!

9li(tnanb SInberm überiaffen woUen, bei

biefer $eier(id;frit ben Ißerftb ju führen ,
um 3bnen ben §In^

tbeti ,
meltbeit tcb <m (Srfolgen imb an bcm ©ebeiben

bed @onfer\>atorlum$ ne^me, ju bemcifru.

IDiefe SliiflaÜ; im Sabine 111 gegrünbei, oecbanÜ i^re

gegenwärtige ©eftaltung bem älaiferretcbe. 9?abo(eon I.

beebrie biefeibe, fegar inmitten ber (Sorgen bed ätrieged, mit

ben weifen einer ganj befonbetn (Sorgfalt. 6ie, meine

Herren, bie €ie bie €tubien bed €onfen>atorium0 (eiten, unb

€ie, junge Sögünge, — fonnen an ber lebbaften Zf)tiU

nabme, wr(<b^ ^aiferd für @ie brgt, nicht

jweifein; aUed, wad92aboieon 111. boDbringt, um wdb*

renb eine6 glorreichen unfer 8aub ju berherrlichen,

^eigt hinlänglich, bop er cd wob( gu würbigen weif, wie febe

bie älunße ben ©lana einer 9legierung erhöben.

0ie finb berufen biefen ©lan} }u bermehren; \>ai 6on«

ferbatorium, fein 92ame fchon wei^ barauf bin, iß bie SnßuchM*

ßätte ber erhabenen Ueberüeferungen bet ätuiiß : würben biefe

anber^wo berfannt, fo müften ße fich gerabe bi^r fort^anjen.

12 *
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Qi ifl jwar oHerbingd nic^t ju befurd^ten, tap In bcr 8t«

terotur ber (Siiltnd bcö «Schönen »crlorfn gc^icn fönne; tai

in uiiffreu <£d)iilen aufrerf)! crijaflenc €lnbium ber 6(afl[ifer

inirb noc^ in Sufunft bie Sffierfe ber großen OTeifter ber S3er*

geffen^eit entjle()en ;
affcin in ber SJiiiftf iß baö ben Saunen

ber SWobe iinb ben 5ßerfiii;rungen ber 9?enbeit alf^n leitet ju«

gdnglidje Jlf;eatcr bie ©cbnfc ber 9Ke^rsa^I. Gin !Tanm!

inu^te erriecht werben gegen bie 5?frirningcn bed ©efdjniarfö

nnb bic Ijinreißenbe' ©ewait ber ganlaße. ÜDaö Gonfert*a(a*

rinm bietet un0 einen folt^en 2)amni. ,§ier foUen bic Sehren

nnb 50?iißer ^errfd^en, weiter ben Segriff bed @(^5nen immer
4

gegenwärtig erl^alten nnb ben ©eiß »or ißerirmngen bewa^»

renj in biefein ^ciligt^nme [offen beßtinblg bi« erl^abcncn

Sfccorbc eine« ©Intf, Sffojort, Giraarefa, Oioffini,

oW unoergdngiidjc ^binnen ertönen. •

Sit^erlit^ erwartet 9?iemanb, baß bad Gonferoatorium

ben ©d;iifern bic ^djöpfungöfraft crinspiration) oerfcil^ien

werbe
j

cd iß blöd oerpßic^tet, i^nen bic Äcnntniffe nnb 9?e«

gein da seience et la mäthode) einjuprdgen, ndmfie^ ba6

®erßönbniß nnb bic ©eidußgfeit jener unwanbclbarcn 93c«

ßimmungen, weiche bei ber .^eroorbrlngung wie bei ber 3>ar»»

ßeffung oon .^nnßwerfen oor[ierrf(^en [offen. J)ic 0(^öp[ung0»

Troß iß bo6 ©enie
j
baö ©enic Fommt bon l^ö^eren 9?egionen j

Äenntniße nnb Sffegein Tonnen e6 ni(^t erß^en.

9®aö iß bie SWußf o^ne 6(^öp[nng6Traß? Gitfer Sdrm,

^o^ie ^P^ra[en, Sonic, weit^c boö £)^r berühren, ßott ber
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J'Sne
, bfc 6cefe erl^e6en iinb bad ergreifen. ^6et

aiiberfeitd fann ou(^ bie @d^obfung6fraft ber Siegeln ni<^t

eiilbe^ren, unb ®ie, iunge 36glinge, lernen ^ier biefe 93or-

ft^riften, ol^nc tt>d(^|e bie ^jortl^eü^iaftefien gd^igfeiten fic^

ni(fii entwidfefn unb »etttoCffommnen fönnen.

2)ie (Srgebniffe ber 3?crgangcn^eit finb filr 3l()re Sefirer,

wie für @ie felbfi, ein fi(^ere0 ^Pfanb Ded (Srfoiged. I)ie

franjofifi^c (>at in unfern Jungen bureb i^iren eigen*

t^ilmiie^en ©eifi unb ifyren natioiiellen ^^arafter einen $(ab

errungen jwifc^cn ber beutfeben unb ber italieniftf;en.

3n ber bramatife^en Äunfi ,
luic in ber SJiuftf, gibt ba6

ma^re ®enie immer baö erfte ©eifbiel beö ©tubi’um« unb ber

33eobaei^tung ber Siegeln. Sie niete eble ©eifier, mcit fie

fi(^ bonon befreien moKten, nerirrten ficl|! 2)ie ©attuug,

melc^ie mon boburc^i erniebrigen mollte, bap man fte bie da fs

fifc^e nannte, l;at i^re I;eftigfien ?dfierer unter ber arbeiW*

fernen 3ugcnb unb unter ben ?iebl^abern lei(^t ju erringenber

ffrfolge gefunben. ©rnfHic|e ©tubien besagen ni(^t 3ebemj

aUein man muf bie Ungebulb ju befdmpfen miffen unb fi(^

bie Sal^rbeit tief ein^rdgen, bap berjenige, melc^er ba^in

gelangt ifi, 9? a c i n e’6
, ®? o l i e r e’d unb be6 großen © o r*

n e { 1 1 e !Iiefe unb (Sr^abenl^eit auf^ufaffen unb in mürbiger

Seife ju nerbo0metf<^en , bie leichten unb leichtfertigen ^xo*

bucte, melche bie Sobe bed $tugenblicfd h^rborbringt, unb

metche faum bie- (Erinnerung bed ndchfien !£aged überleben,

fpielenb überminbet.
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!Dad Suibium bet 3J2etftertmfe , n>d(^e bie fronj^fift^e

$u()iK vcrl^errlic(;t ^abcn, ifi 3^re tägliche $<fc^dftigung.

!Diefe ^crtrautf;eU mit bem ®entu0, biefed Sebcii inmitten

bec l;ocl;ften mib ebd^cn ©ebaiifen, ifl geeignet 3(>rem SDe*

tragen unb 3i;ren ©efül^Ien jene bieibenbe Sürbe ju Gerieten,

non meld;eii 3i;rc benl^mten 33orgdnget Seinen baö ©eifpiel ge-

geben i;aben
,

nitb bereit foftbare grüc^te @ie für fte^ felbft,

mie für bie Jtunft, ber 8ie ftt^ je^t mibmen, ^pefen ineiben.

Sn jeber iSpoc^e ber Siöiiifation finb biejenigen , meleb«

eö nerftanben ^aben
, bie 2Bevfe beö ©enieö auf gemanbte

Sßeife Äit reprobuciren, mit mo^iinerbientem ^nfe^en umge-

ben tvorben j
einige fogar ^laben einen banernben 9iu^m er-

^

langt. Sjoöciud mar ßicero’d Srfwwb, 2!alma mürbe

ber vertrauliche Umgang beg ^aiferg 9?a^oleon 1. gii

JXheil. '^lUein, mn biefe ^öhe ju erreichen, ober fi<h ib« nur

jii nähern, nuip man, mie biefe SKünner, fi<h tton beni @ei^e

bet grepen ^Dichter burchbrungen, non ihrer 6chöpfung0fraft

beiebt fühlen, unb bie 0elbfta(htnng mit ber 8iebe ^ur .finnf)

auf baö innigfte vereinen.

Sülche Ueberlieferungen unb SRujier hüben Sie vor

§lugen. 2)ie gelchrleften iprofefforen, bie beim Ijjublicum be-

liebteften J^ünftler, bie berühmteren ßomponiren, bie ä)?it-

glieber einer mdtberühmten Slfa^emie, bemerben ft<h um bie

ßh’^f/ 3hn«n Unterri^t ju criheilen , unb bem auggeieichneten

SDianne, ivdclter biefe 91nftalt leitet*), ihren ©eijianb ju leireu,

Slubct.
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iDer i^aifer 9?a)>o(eon 1. ^atte ^dtiffen, baf,

um inleOigcnte ^arfleOer imfrrec großen IDic^tec ju hüben, eö

nht^ig fei, ben «Schülern bc6 (Sonfirvatorium6 bie (itjüorifc^n

unb lüerarife^en Jtenntniffc, wcle^e i(^nen bidioeüen mangeln,

)u t>erf(^affen. 3m 3ntercffe ber bramatifc^eii ,^unß beabftcf)«

tige mit ber nct^igen Serüdfid^tigung ber butch bie (Srfal^<

rung aiige^eigten ^erdnberungen, ben nom ^aifer gegrunbeten

9e(>rcurd mieberl^erjuftcQen 3nbem €ie bie JDucQen erfor«

f(^en, n>o bie unfterbiic^en (Dichter, metche €ie ju verboDmeU

fchen beauftragt {tiib, gefc^öpft hoben, merben 6ie {ich bie (Sho«

roftere, bie ©efuhie unb, bie 6ituatiomn, melche biefelbeii auf

bie Sühne gebracht haben, getreulich einprdgen föniien.

9)?an hat bem Scnferuatorium iumeüen rorgemorfen, bie

notürlicheii $dhigfeiten ber (Schüler unter einem gleichmdfigen

Unterricht erfticft ju haben. Um ju erfennen, mie ungerecht bie«

fer Sormurf iß, genügt c6 mohii ^i^ 99amen ber Jtünßler, bie

aud Bh^tt dieihen hernorgegangen itnb, gu betrochten. (Drdgt

nicht jebed biefer gldnjeuben (Taiente, melche auf ber Sühne

bie erhabenen mußfalifchen unb (iterarifchen (Drabitionen fort«

pßanjen, ein eigenthümliched (Beprdge? (Dad Sonferoatorium

iß nicht ber Ort, mo irgenb mclche bem Schienbrian fclaoifch

ergebene, ober für bie eigene 31?ethobe ju fehr eingenommene

Srofeßoren oon ihren Schülern eine fnechtifche SRahrung for«

bern mürben. SBenn ße auch ben emigen IRegeln be6 Schönen,

beren ^üter ße hier ßnb, treu bleiben, fo oerßehen hoch biefe

.^erren aüe, bap ße ßch beßreben müßen, bie natürlichen

Digitized by Google



140

fffteii ber Schüfet ju fiubircii, bte (Sfgcnfitaftfii berfelben ju

ei!(u>icfdit uiib bic (Sigcntfjiluillc^fdt jcbeS (Sinjefntn ^cnjortre^’

tfn ju laffeit.

2)aö Talent Ji'frb nfd)t bIo6 biirc^bfnUntmtd^t bfr^ro^

frfforen, fenberu aud^ burc^i ble ©egeninart unb bfc 6Hnof;e

immer »erftdnbigc 53cu»t^d(inig be3 ^Pubficiimd geblibet.—
!Die ©eiegen^eit biep ju erproben, fehlte 3^nen 6id jeftt:

f)Qbe terfiKpt, unb werbe eö auef» funftig berfuc^en, 3^nen b(e-

fen Sort^eit ju gewdt;ren.

ü)?it bem (eb^aftefien3nteriffe bin iepben Seiflungen,' filc

welche €ie j'ebt bic SBeiol^nungen crf;aiten werben, gefolgt. !Daö

Talent, burrf) wdd;ed biefeS3e(o^nungen errungen würben, be-

zeugt weit beffer, ald bie STnjafd berfelben, bie gortfd(iritte bed

©onferoatoriumd. 2)iir(f) bie^rämienbert^dlung wott(e bicKe*

gierung niept allein 3l>re 53emri^ungcit fronen, fonbern ouel^

ben $rofefforen, wdd;e mit fo bicl Sßaepfamteit unb ©efdjirf*

lic^feit 3^te 0tubien leiten, i^re befonbere 3 uftiebenl^cit bejeu«»

gen.—3t^ werbe mic^ gliieflid^ fd^dpen, ben J^erren Iprofefforeit

in 53dlbc beweifen 311 fßnnen, wie fe^r bet dfaifer fiep um i^re

(gtellnngbeFnmmertunb ipre Tienflldfiungen juwürbigen weif.

SÄcinc .^erren, ic^ will nieft fcpliefen, o^nc mein Se*

bauern über ben Ulerlufi breier ^rofefforen, ber Herren ® a 1

1

{,'

^lanarb unb 3 tw nicrmann, mit bem 3^wn jnoereini»

gen. Turc^ ben @ifer iljrer SRatpfolgcr filllen fic^ aUmdlig bie

Süden, weld^e entfianben waren; aber i^re 93erbienfle fönnen

nie bergeffen werben.

Digitized by Google



141

9?on ben allerberil^mteflcn bcutft^cn Sdngerti bet

iungfieniBcrflangcnl^fit unb Gegenwart (dpt fiel) widjtS anbereö

jugcbcn, aW baf fic burd^ ungel;eure ©tlmmcn, bucc^ brama*

lifc^ce 6p(cl, Dcclamalloii, geuer u.
f. w. bie Smunberung

in bo^em @rabc erregten nnb für grope Sänger gaiten, bie fie

aber im ©runbe nic^t finb, b. @ efangöfünfiier im

wahren Sinne beö aBorteöj benn fte mären nic^t im

Stonbe, im (Toncert eine italienifcbe Slrie mit (Soioroturen iinb

2!riUec fd^u(gered)t imb gefc^madftioll au6gefäf;rt Porgutragen,

ebenfo wenig fSnnten fie ein fd^mierigeö 8ieb, wie 3. 53 . bie

„Stbelaibe" pou 55 eet^open, gninblie^ mufifaliftfi

nnb correct fingen.

!Die Gonferpatorien nnb perfd^lingen

iä^rtie^ .^unberte pon Stimmen. SBIe groß bie Sinaa^l ber

öpfer fei, wer permag eö 3U befiiinmen ? 2)q0 aber weif man

mit 53efiimml^cit, baf fäl^rlic^ nic^t ein Subject Pon 5in6iei(^*

nung barauö ^erporge^t,— 9Bad wirb alfo and a Ifen

biefen benagenömert^en fungen ^Talenten?—
3d^ min e0 annä^ernb befiiinmen.

18on 100 ge^en 3U ©rniib (b. 1^. cd werben i^inen ge»

waltfam bie Stimmen ruinirt*) . . 50

unter ber 9J?itteimäpigfeit bleiben . 49

9iefi 1 Stücf,

*) dinm 3:aUnt, ba« nc^» bajH »ieU«ie^t ein« anbere Soitiere aufge»

geben ^ot, feine ©limm« jergöcen
,

^eipt l^m feine Qlrifienj, fein

Seben verniebten!
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vteüdc^t ein nam^oftec AunfUer inirb. l£)abei tü

no(^ befonberö ju berucffid^tigen, ba0 biefe infiniten mir6(^ö*

let mit fe^c guten Stimmen oufnei)inen uub bot>on uoc^> prü<f>

meifen, mad ftd) im Verlauf bed Stubiumd o(d unmuftfoiiftb

ober taleiitloö etmeiji.

(?lu8 ber (Einleitung jiir^ro^en ©efangfcfjule

für 35eutfd;Ianb oon griebritb @<bmitt.)

2ßdrf) eine [oiiberbarc (Srftljeinung; feit einigen 2)eccn*

nien auf einmal feine cd;te ©efangöfunfi, feine Cper — fein

3ufommenmirfeu fe^on gefc^ulter (5)efang0'

fräfte mei;r! 2BeI(t;e Umftünbe imb S3etirrungen, meltbe

3>orurtf)ei{e mußten fu^ »eveiuigen, um bec mufifalift^en SÖelt

folc^ ein Oiefultat uorjuiegen?—
Soffen Sie mic^i, meine ^^erreii ^Jorfidube ber eurobdifc^eii

£)))ernbii^nen; ble ftc^ mit ben größten Opfern eben jdmmtlie^

)?ergebli(^ obrnül^en, ein gefc^ulted @efang6enfemble ju»

fommen }U bringen; je^t ndber 311 3^nen treten, unb

3 (;rer 33eoc^tung unb ndl[|crn Prüfung meine 9iatbf<^(dge oor»

legen, ^eborf; bebingen biefeiben öor ?ittem Scfeitigiing un*

fere6 Opernicblenbvianö, um bod Hebel an ber ©urjel fojfen

ju fönnen. 2ßer ben 3 nH’(f mitt, borf fit^i out^ ben UnioerfaU

mittein bic ^onb ju bieten nic^t fc^euen. 3ene floffenbe,

eiternbe 2önnbe unferö gegenwärtigen ©efongöjuPanbeö fonn

nicht mit -iPalltatwen geteilt werben, jte mlongt eine grünb^

liehe Operation unb ein fcf)arfe6 2)?effer. IDarum mup enb»

lieh einmal einer mit ber Sproehe hernnögeh^”

»
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be^wegen o^ne »eitere 6ntf(^ii!bf9iinö unb 9?a(^ftc^t6erbit»

tung, unb ol(>ne bap i(^ mi(^ i;lnter bie moberne ^i^rofenfabrif

cerftecfe, fofgenbe@dbe auf:

1 . Unfcre 0))eruanftaitcn foltten feine O^crn jur 9fuf^

fd^rung me^r annef;tnen, bereu »ieberijottc 2)arfieBfung ofen*

bat ben 9luin wenfd&Iic^et ©tiinincn — je iingc*

f(^ultrr, beflo eher — in furjer Seit herbei?

führen muffen, wie wir in gonj ^urc^a feit 2 0 Sahreii

jur ©enuge wahrgenommen höben

2. 3n golge beffen waren nur ßaberfmelfier anjufielfen,

bie in llebereinflimmung mit ihnen ben Sinn für f(hönen,

feufthen, ebien ©efang |t<h bewahrt höben, noch nici)t abgeö

^mbft ftnb, meinen oben erwähnten brei Äfeinigfeiten hufbis

gen, bie Sänger mit ^Iheünahme unb warmer Eingebung jiu

iiächfi überwachen unb bor Abwege, woju ber S^h^ötergefang

fo leicht unb bieifach ©eiegenheit gibt, ju bewehren fnd;en.

3. Unfcre Orche^er, namentlich in groben Stäbten, finb

SU flarC befeht, ober begfeiten wenigftendsu ftarf unb ohne

aOe 2)iöcretion, borjüglich bie weiblichen Stimmen mit ihrer

fchwachen SD?itteIregion unb im Piano. Unferc Söiaöinfirnmentc

haben fa gar fein $iano mehr unb nehmen baO Forte jur iBe<

gleitung eben fo ftarf, aiö in ben Swifchenacten, unb

baO Siech geberbet ftch beim ©efange, aid wenn eO 9fegi*’

menter in bie Schfacht ju führen hätte.

4. Unfere Orchefterftimmung ifi ju ho<h- ifi

dnbe be3 boeigen 3öhrh«nberW um einen 51 on gesi'
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fitegen , öuf S3eran(offung unfmr effcd^afc^nbeit 3nftrumeii<

taIt>irtuofen.

5. (Scric^Uit 6ie »or aDem für ^riitfc^Ianb burd^ ge«

metnfatnellnU'tßü^ung funflftnniger 9iegierungeii ober burc^ eine

orgonifd^e Bereinigung; »(Sine ©efangöfd^ulc für ec^te, wa^ire

Son« unb ©Hmmenbiibungi
“

feine fogeiiännien mufiftna(f;enbeti

@(^reiconferoatorien, feine Sötnmcrfc^uleii mit ©timmentöbtern

on ber ©pi()c, in benen bie ©ünger über .g>ald unb Äo^f für jOpern*

unb ©efang^quaien ber entfe^(i(^|len ^rt unb ucr«

forglic^ fe^ou, foft o^ne ?lu0na^mc, mit gefnirfter unb ge«

brod^encr©timmecntlQ|fen werben,— foubern fold^e, In benen

bie ©ditger burc^ 3— 5 3a^re forgfültig, rld^tig unb in aller •

9Beife gefd^ult unb baniit fällig werben, nid^t ^wei 3a^re, wie

man je^t erlebt, ju fd^reien, fonbern 20 utib noe^ me^r Saläre

fc^ön unb mit unenblid^em Dteij fingen ju fonnen, wie

früher.

Biidfeu wir um unO — wie lauten bie Berichte ouO

oHenJ^aubtftdbtenSurobaO, auO allen Cdnbcrn, felbft Italien,

iißien
,
^ariO unb Bonbon nid;t ausgenommen ? ©ie berichten

fdmmtlid^ in merfwürbiger Uebereinfiimmung — überall bie«

felben Klagen. SS gibt feinen f(^önen natürlit^en , ec^t

fünfilerifd^en
,
feelifd^en ©efang, fein anfidnbfgeS, nur ertrag«

lid^iS Opernenfemble me^rj — cS gibt nur nocf| wibrige

©t^reianflalten für auSgefungene, tremolirenbe ,
utbrtrenbe,

betonirenbe, jerriffene, l^äflid^e©timmen, wcld^e alle ©efaiigS*

lafler in fid} bereiiitgen
, namentlit^ wenn bie erfle blenbenbe.
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3ugcnbfr{f(^e, »oju oft nut einige ÜRonate ge^5ren, äbge»

^eift ifl.— 2)ie bec einjelnen, nur I eibli gefd^nlte»

(wie ^and^ed unb iSr^eblic^ed tndre noc^ an i^nen audjufe^en !)

unb nod^ fiimmenbegabten @dnget unb ©dngeiinnenifi

gering, ba^ nic^t einmal jebe Stefiben} ein tdd^tiged, frif^e6

unb ni^ft ^eruntergefommened ©efangdtafent aufju^»

»eifen ^>at. 2)a^et möffen f!e in not^menbiger 5o(ge mit großen

6!abitalien beja^it unb fdnnen nur mit fid^ tdglid^ ^eigernbett

Opfern (oft nur für Rirje 3<it) gewonnen ioerben. -—

(Sriebritb 3Sie(f. S(u8 bcn ^iiegenbca

Slättern btS „SBoblbefannten.'')

ÜRan behauptet, bie guten 6timtnen werben immer fei*

tener, man greift ba^r au ben twr^anbenen , wie man fie finbet,

ba man ni(^t fo lange warten fann, bid fie einen fangid^rigen

€(^ulcurü burd^emoc^t f^ben.

(Srftered i^ eine gewagte iBel^auptung , (eptered ein gan)

uniogifc^er @(^(u^. Sßarum foUten jept weniger ftimmbegabte

!Dtenf(^n geboren werben ald früher? !!)ie Sbatfae^e, bet

Vlangel beweifi ed, fagt man* f^aifc^. 3)er ISffangef rüprt nic^t

ton bem oerminberten iSorpanbeiifein, fonbern oon ber unoer*

^ditni^mdpig au fcpneOen Scr^örung bec Organe l^r , woa«

wefentlicp bie 3nnitf(^aren'3nftrumentation ber Opern, bie

in bie ^öpe gefcpraubte :8age ber Singpartpien unb bie

nac^idfügung einer ftimmwirtpf(^aftU(^en !D7etpobe beitragen.'

9?on nepme bie ferngefunbefte Stimme unb ia^e fie burc^

fünf Sa^re 58erbi’f<be SÄufif fingen , fo mup fie au ®runbe

V. 13
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ge^n. Sa6 ble golgetung betrifft, fo mögen mobl Umfianbe

cintreten ,
bte eine j^erfiü^te bü^nUc^e IBemenbung balbgebtl«

beter ober gar natnralijlifd^et Stimmen etbcif(benj n?o ober

ffebt ed gefcbcieben, bap mit biefem Eintritte ind öffentliche

fßirfen auch lebe 9?othmenbigfeit einer meiteren IHudbilbun^

(ntfaQe? 2)er Sühnenfdnger hat freili^ feiten bie ^efcheiben«

heit, bie jur SelbjJetfennung fuhrt, um fich jufagcn: w2)u

mupt noch lernen."

@t tritthinaud, Idpt feine Stimme erfchaHen, biefe wirb

«bbloubirt, unb er hdlt bod für fein Serbienff. 2)iefe 33efcbcis

benheit aber Idpt {ich beibringen, man brauchte nur blefen

Leuten iu fagen : .^err ober äJiabame , Sie bepben eine gute

Stimme, ober Sie fönnen nichts $ ich engagire Sie mit fo unb

fo biel, je mehr Sic lernen , beffo höh^r jieigt 3hr« @age. So
^inge ed, unb man mürbe bann menigfiend feine, ben Sufionb

ber heutigen £)bernmirthfchaft charafteriprenbe Sleuperung ju

@ehör befommen , mie folche ein pimmbegabter Sänger that,

bem man ^umuthete , für feine h^hrre Slu^bilbung beforgt

fein: n>ad brauche ich ju lernen? menn ich fchreie, merbe

ich maefer obblaubirt^ bann beziehe ich fo ohnehin fchon bie

höchPe ®age, alfo moju follte ich mich mitStubien bloßm?"

SBie lange aber mirb er noch biefer höchpen @age pch erfreuen?

itnb maö gefchicht, »enn biefeö golbtragenbe Organ nur ju

halb bem unoerpdnbigen, feibpmörberifchen ©ebahreu unterliegt ?

(2, St. 3eIIner. Dp»beutfche ^op oom

14. SKai 18Ö4.)

i
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$ct einem diütfblic! auf ta6 muftfalif^ie Seben be£ vtv»

^offenen Sßinterd fieOt ft(^ ein bebeufenbec ®(^rtU gut ^effe»

rung unfertr 3ufiünbe ^erau6. Ü)ic ?)ßattej
, welche ba6 @ute,

@b(e, @(afftf(be miU, iß gemacbfen unb ^at entfc^teben an

(Einfluß getnonneu, mä^renb bie S)?ännei; bed tnufifalifd^en

£ei4|tftnnd unb Xrobdframd an 3<>^i unb an (Srebit uerloren

^aben. $(n biefem ^eilfanien llmf(^n)unge ifi bie Obecnt^eaier«

bircction gdng(i(^ unf(^tilbig; obgleich in i^cer.^anb bie gröbie

Wlaä)t, ein gute6 3i<i burcbgufe^en, läge. !Tagegen ^at bie

®efcllfc^aft bcr SKuftffreunbe ungmeifel^afie? gtobeö SSerbien^;

ebenfo bie @mi(^quarietie. dnblic^ trägt au(^ bie 3)?uftffritif

in ber SEiener ^Jreffe bad S^itige jum guten SBerfe bei. 3n bet

„Cftabeutfc^en ^o^/' in ber »SBiener 3<»i«ng/* in bet

ff^reffe“ werben gefnnbe mufifalifc^e Slnfic^ten verbreitet, bie

von bet e(>emaligen ÜEienet ÜJ^uftffritif himmelweit abweichen,

bie ftch nicht fcheuen ,
ben Selgebub beim Flamen gu nennen,

unb webet and begahlten noch aud unbegahiten 9iu(fft(hten

webeinb um bie iD?itteImäfigfeit hrrumtripb^In.

(SDlobejluS. Beipjiger Signale vom 25.

g»ai 1854.)

13 '

Digitized by Coogle



148

JtflUenifi^e ©pmifoifen 1864.

unb kt« gro^e italicnift^t D»«t tritt auf.

Qfint tongt ^agtte knr^fl^tig« 9igur, i^acafterlo»

f<( (Stfii^t 6ie tr&gt «in bünncl

fitib, btff«n S«b« «igtntUÄ gor ftine 8arb« }u

ncntun ift, unb ouf btm fUi«« btibenbe ©ttini^en

jlt«n, bU bi« aug«n b«« 93ubtitum« auf fltb ji«^«n.

(5. an. S«b«t.

golgenbe iTünfllet n>aren ^euer cngagtrt;

2)l«®omen: 3»ebot{.

©enbajgi.

©atcfi.

©org^iiSDilam 0 .

IDcmetic.

aRa^tooob. \b
©agbanoff. j§
Jotnoteur.

«esaffettr. /5

©oScatii. I«
®n«imatb. / ~

SPlafini, erfte SttU

mfferiv.

®te fetten: ©ettinf.

SKirate.

9laubin.

©afü
Se ©affini.

S * t s

Qcetatbi.

(Scalefe.

©ia(ett{.

Sauca.

©emt.

Stonjani, ©aHettttti*

Her unb «tftet SRI«

tnütt.

©otti, «rfietliBjet.
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Bolflcnfcc Opern unb Salletc würben gegeben

:

La Ceuerentola 9i o f f i n i.

II barbiere di Seviglia 9

Otello 9

Norma iDelUni.

li Giuraroeuto SD'Iercabante.

Lucia di Lammermoor 0 0 i }
e 1

1

1.

Lucrczia Borgia >

Don Pasquale 9

L’elisir d’amore 9

Anna Bolena ConijettL

II Trovatore (mu) IBtrbl,

I Masnadieri' » »

Rigoletto 9

Ernani »

gauft (IBaHet)

Gisella 9

Esmeralda >»

2)a0 golbene $ferb (IBaQet) (neu).

®on jenen SRitgUebern , wel(be ^euer jum erpen 9)?ale

tn SBten gehört würben, fonnen wir in unferm gegenwdr«

tigcn fummorifc^en Serielle füglicb nur 0r. 53orgb{*3)?amo

unb ^errn Settini alö erwd^nenöwertb ^enjor^eben ; bie»

fer bewdfirte p(^, namentlich im Giuramento, ald ein gebil*

beter Äilnftler: fein fePed entfehiebeneö (Sinfeben beö !^oned

if^ wabrbap wohlthuenb, beegleicben ber immer flare unb

beutliche, PeQenweife tief empfunbene §ludbru(f. $t. $orghi

ip im iBrpbc einer wohlauögeglichenen ^esjofopran^Stimme,

welche aber bereite an 0rif(he unb d^lang etwad eingebüpt }u

haben fcheint; biep, wie aueh eine ouffallenbe @(eichgiltig!eit

ber Betonung, »erhinbert bie ÄilnPlerin, im getragenen ©efang

»ortbeilhaft h«nu>rjuireten
, wdhrenb pe in ber technifchen SBe^

wdltigung ber colorirten @te&en glüdlicher tP; in biefer 0at«

tung !SRupf, obwohl iht Einmuth nnb ©rajie oft fehlt, h^t

Sr. IBorghi »ielen Beifall gefunben, »ieOeicht fogar mehr

ald bieoor jwei 3ahren fo fehr gefeierte ÜÄebori. ön biefer
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geigten f!(b nun gar beutlid) bte unfeiigen SRefuItate moberner

©efangdbilbung. 9f?ac^bem man fie nof^ ror Äurgem, unb

gmar nfcbt mit Unrecht, mit 8obeöer^)ebnngen überhäuft Tratte,

fc^ienen ^euer 93iele gu finben, baß fie ben 93erglei(^ mit bec

Sorg^i faum au6^alten fönne; unb bo(^ iß bie !D?ebort,

unfererStnßc^t nac^, ein reid^eö, urfprünglic^eö Jaient, miettjir

foboib fein gmeited ju ^oren befommen merben, allein ße ^at

bie $pic^ten bed mo^ren Äunßlcrö — forgfältig fortfc^rei-

tenbe SliidbilDung, unb 3lblegen ßorenber ge^fler — t>er»

fdumt; ße l;at bie ^eftigf eit i^rer ©efangöart ni(^t gemilbert,

bad Xtemoliren im Oiecitatin nic^t abgelegt, bad ^orciren ber

Stimme nic^t ferne gehalten, bie ^u0glei(^ung ber (Koloratur

ni(^t cerfiK^t, ober nicht gu Staube gebracht, baher bie aQ«

mdlige Slbnahme bed (Srfolged im ißeriauf einiger 3ahre; eine

brachtvofle Stimme, eine richtige §luffaßungdgobe, ein feined

ißerßdnbniß , ein auö bem Innern hernorlobernbcd geuer —
(5igenfchaften, geeignet, bei gehöriger Sluöbilbung, meifer Dle^

gelung unb flugerißermenbung »ielc Sabre hinburch bieOh^rn»

biihne gu gieren ,
— miiffen nun ber SWittelmäßigfcit weichen,

rneii biefe bie obenermähnten hüßUehen gehler uenneibet, unb

überbieß nermbge ihrer Stimmqualität nicht in SchreiroOen gu

fingen genöthigt morben iß. 3)aß gr. 3)?ebori noch ieftt

ßeUenmeife eine mächtige SBirfung ergielt, mirb imn und gewiß

nicht beßritten merben
,

allein unfere eben audgefprochene 93e*

merfung iß beßmegen nicht minber ujaht unb bdrfte ßch mit

ber 3rit nur noch mehr beßätigt ßnben.
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QJon ben übrigen bereite bcfannten 2)?ttgl{cbcrn ^at .^err

€oerarbi an ©i^crbeit unb SRoutinc gewonnen, ^ingegc«

^err bc 93 aff int an Äiang ber €iimmc oerloren; bicfer

unD ^ert ?D? träte, beibe fe^t fcbdbenöwertl^e Äünfiler, fäm*

^fen mit ihrer bewährten Üioutine unb ©cfangdbilbung gegen

bic ^inberniffe, welche ihre Stimmgebrechen ihnen entgegen»

fteffen. (Sine ganjt»crf(hiebene Stellung behauptet ^err Serrf,

beffen ©efang — wenn man b a S @cfang nennen barf—
ftd) jitr unausrottbaren ipiage jeber italienifchen Opernfoifon

aufgefchwungen hnt. @in 3«>iegefang beS ^errn gerri mit

^rl. 93enbayi ijl eben fo poffierlich für baS Sluge, als ber»

(ebetib , ja unerträglich für ein gcbilbeteS Oh>^*

9luS bem ©efagten ergibt ft^h» 1>öS ^erfonal ber

heurigen italienifchen Oper, wenn auch in einiger ^inficht

wahrhaft abfepreefenb , boep in manch’ anbern niept gar fn

übel befieOt ifl* 3!)ie 2)amen SWebori unb 93orgpi, bie

Herren 93ettini unb SKirate, be 93affini, ©oerarbf

unb Scalefe, jlnb boep bttrepgepeubS Äünfiler, welcpe mit

unferen beutfepen Sängern lepter Saifon einen 93ergleicp

niept ju fepeuen pätten, unb welcpe in jweiter Steipe bon ben

S)amen 2)emeric, Olibi unb iPojji, unb bett ^erren

ti^afi, Ißialetti unb 8aura entfpreepenb hätten unter»

ftüpt werben fönnen. 93ei aOebem ifl boep niept ju läugnen,

baü bie Saifon entfepieben berunglüefte. ^ie

!TliÜflimmung würbe niept nur in ben fonbem

auch im publicum felhfl weit energifeper auSgebrüeft, als eS
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cft, bti ebenfo baju j^eraudfotbernben ©«legen^eiten, btt Baß

war, fo baf man ba()in gelangt tft, an bet ^D2ögli(^{ett

bed^ejtel^end einer itaUenifc^enObcc in SBien

3 U jmeifein, unb fagar bie Sfbftenung biefed fojifpie-

Itgen Surudartifeld bereite für ndc^^ed in ^u6fi(bt f)eOt.

®o()er fommt biefer Uraft^roung in ber 9J?einung beö früher fa

fel^r )ur italienifc^en 3)?uft! inciinirenben 3Biener $ubllcum6 ?

SBir f>aben fcbon beffere 6angcr gehört; — aber wo^I aucfy

f<^(edjterc 3 bad ^erfonal ifi, wie mir gefe^en, fo mangel-

liaft nic^t^ bap ed na(^ ben Seiftungen ber beutfc^en €aifon

«i(^t anju^ören wäre. Slffein bie f;o^en ?|3rcife ? SlHcr*

t>ingd ift biep fcbon ein triftiger ©riinb, me(d)er aber in

ben mangelhaften 9iebertoir<iSerhältniffen erft

feine IBePätigung unb S3efrdftigung pnbet. Um Sluperor«

bentli^e^ ju t)oren, fd)eut fein publicum bie

hohen greife, unb tüchtige Kräfte, mie pe oorhauben

pnb, gut »ermenbet *)
, mürben oielleicht bie UnterPübung

einer gemipcu Slnjahl 5hc®^^^^>efud)er auch jebt nod) pnben.

Sfllein bad emige (Einerlei mit ben abgeleierten alten unb ben

noch viel fchlechtern neuen Opern erfd}mert immer mehr ben

*) tifir @oerarbt ift ein talentecftcr iunger JtünfUer, ber bereite

Im »crigen 3a^te trier gefadtn ^at, et ttitb aber nidjt befchäftigt,

tteil ^err gferrt, bet auf tt>ahrb<»ft nnleib(i<he 8rt fingt, jebe«

3abc engagirt unb toigefthcben ntetben mu$, blod »eit eS <pertn

92 er ein fo gefiltf. grau Dliöi Setturi ifi engagirt unb pngt

gar ni(tft. 9rau 372abiooob tanjt in alten, non bet Qlpter oft

. gegebenen tRottenj u, f. ». n. f. ».
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9efu(^ i(dmt^nert(>ort^atei;d , in n>e{(^em md^renb bvei

SKonaten ju fo übertndpigcn greifen t>et^d(tni^nu!fig fo

Ungenügenbed geboten totvb. iffitr glauben alfo, ba^

bem totalen 9?ange( an )>raf tifc^em SJet^dnb«

nt^ in bec ^irectiondf ü^rung ein betcdt^tlicber 5i;i^eil

bee €(^ulb gugemeffen werben fann. @offen wir nebfibem n o

einen @runb anfu^ren ? 6offen wir ben SBiener jOb^mfrenn*

ben unb ben leitenben $erionIi(^ieiten unfer (Sombiiment ma*

(ben über bie Sefferung i^red inuftfalifcben ©efcbmacfd ? BoU

ien wir mit oompbaficn» gelehrten 9iebenüarten na(bwciK«,

wie man |i<b immer auffaUenber von ber itaiienifcben

abjuwenben f(beint, wie man offenbar bed treibend b^rilicb

mübe fei ? SBir glauben faum , baf ft(b ®a(be auf biefe

Slrt erfldren Idipt. äBenn ficb aber bie Unjufriebenbeit blöd

auf einjelne S3efianbtheile bcr Saifon, auf bad Slebertoir u. f. w.

befcbrdnft, bann wäre ja bie oUeroernünftigfie, sunacbü liegenbe

grage, obwirbennan^errnSÄerellicinenguten
^irector aufrichtige Beantwortung biefec

grage bürfte nicht fo fcbmcr fein, ©anj SÖBien — mit Sind*

nähme (Siniger — weib feit »ielen fahren recht gut, bab «&tn.

Stieret li jum !X)irector nicht weniger ald s^lled mangelt*),

*) SWit bem ,©on @lo»onn(* ftutbe cot g»ei 3ahrr*‘ ein glü(fli«bfr

Serfiub gtmaebt baO Otrberteie anfjufrifchra — feitbem uurbe «i(bt

einmal biefec iDerfnch toieberbolt, gefchteeige benn ein )»eitcc ge«

macht. — freilich träte bet gut gegebene y^on @iooanni" füt

.&etrn (Sotnet febt unbequem getcefen, oon »egen unabtoeiolicher

Vergleiche.
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Unsufniebeni^eit mit brn Sei^ungen bet italtenifc^en

IDper mü^te jut Unterfuc^ung bet Urfacf^en, weK^e

bfefe Unjiifrfeben^eit etjeugen, führen; bfefc Unterfuc^ung

^dtte gejetgt, bo^ mit bem t^euren ©elbe, welc^eö

barouf t)em>enbet ivitb ,
mit bot^anbenen, obet ju

erwerbenben Ärdften , ©effereö geteiftet werben fonnte

«nb bie Unfdbigfeit bet 3)irection bie gtSftc

<S(^uIb trage, wenn ba4 iO^öglte^e t^atfd(^(i(b nie^t

geleifiet würbe; fomit ^dtte bie Unjuf rieben ^eit mit

ben Seiftungen ber ita(ienif(ben £)per folget id^tig bio$

einen praftifc^en, bom ijSublicum idngflerfef>nten 3)irec'

tion0wed(|fel berurfarf|t.

Äommt eö wirflid^ jur ^bfleHung ber italienif(^en

— woran wir übrigen^ nod^ fe^t jweifein—

,

fo werben wir

un6 fti^er ni(^t barilber beflogen. SKan ^at ju lange 3fit «bets

[eben ,
welchen nac^tbeiligen @influb bie breimonatlicbe itatie«

nifebe 0aifon anf bie b ermatte nten ^rdfte bed .^ofoberns

t^eaterd aitddbt. ^ad aOabenblicbe ^erabteiern biefer löbbi^^

f(^en 93egIcitungflformeln , bad ^erabfingen biefer ©affenbauet

unbJanjrbbtb*”®”/ b^ieiö borgenotnmen würbe,

fattn nur erf(f>(affenb — unb Idbmenb auf bie SWitglieber bed

ßborö unb be4 Orebefterö eiitwirfen. 2)ie 2lbf(boffung ber

italienifcben Ober, um wobItb<üi9 iu wirfen, mü^te bem ganzen

JDbernberfonale, tbeilö al4 wifffommene gerieu
5eit, tbeilö a(6

0tubiumö/ unb S3orbereimng0s®elegenbeit ju ©ute fommen.

9ßa4 babei in ftnanjicller ^infi^t gewonnen, ooer oiclmebr
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«rfpact tt)ucbe, tfi Id(^tju ecmeffen, u>enn man ^ebenft, bap

bte ©efammtaudgabe ber ita(ieaif(ben 6aifon fic^ auf

ben betrag von menigPend 130,000 fl. bdaufu (Sine pübfcpe,

fidne, runbe @umme bao, faft ju rum> für baO, maO geboten

n>urbe. äßenn mau nun au(^ tie (Sinna^mOqu eUen^.

im Sßege bed Sibonnementd auf ...» 50,000 fl.

im 9Bege ber tdglic^cn @tnna^men auf . . 2 5,000 fl.

ueranfdjlagt unb biffe Summe .... 75,000 fl.

von ber obigen . . . 13 0,000 fl.

abjie^it 75,000 ff.

fo bleibt ein deficit oon 55,000 ff.

^Biefeö 3)ifidt fönme nunaüenfaüö mit ber iDotation beO

.^ofoberntbeaterö gebetft metben, meil öon ben biefer 8ü^ne

neuerUt^fi iugeftc^erten fd^rlic^en 200,000 fl., gleic^mdpig »er«

tbeilt, 50,000 p. ber italienifeben £>ber jufaffen mürben; ba

nun aber bad erfte ißermaltungOfabr be0.^errn (So tuet, trob

fo auffaUcnb ungenügenber Sdflungen, in je^n SO^onaten

bie ganje Suboention, ja fogac, — »enn mir gut

unterriebtet flnb, um 5000 fl. mehr — »erfebtungen bat,

fo raubte notbmenbiger ilßeife bie italienifcbe Saifon noch oiel

mehr barunter leiben. — Ü^ian fann cO niebt genug mieber*

bolen: menn füraO btep ®eib iinb biefe $(age (^uteO geteifiet

mürbe, menn m irf lieb^ ® efaugOcelebritüten unO in

einem auOerlefeneii diebertoir oorgefübrt morbenmdren

— mie eO gani gut auOfübtbar, ja fogar angetragen motben

mar — bann mürbe fteb l^in mabtec eiiiflcbtOooQer 'JD?up^reunb
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barüber beflagen. Sllldn bie bebeutenben Summen, meli^e

auf bk itanenifcbe Saifon »cwenbet — unb man

fann eö ftc^ mol^I gefiebcn — ucr f(^tt>cnbet werben,

halfen bo(h }u weil feine einftebtduolle,

braftifch leiienbe .^anb bie ^u^gaben regelte.

3)er Äuffd^wung eined Sheaterd wirb nicht burch uielfdl»

tige unb bebcutenbe, fonbem burch reebtjeitige unb

jwerf mäßige Ausgaben bewirft. ^I)auon haben wir ilberwies

genbe Seifpiele »er Hugen an unfercr b e u t f (h e n Oper, wie

an ber italienif<hen.

S(u6 $in(ab bet eben ju @nbe gehenben italienifchen

Opernfaifon ftnb über bie ©attung Sl?ufif, welche gewöhnlich

wdhwn^ biefer 3«t bera (publicum geboten wirb, in ber

hiefigen ifritif abermald uerfchiebene Slnflchten laut geworben,

welche wir nicht mit Stillfchweigen übergehen gu fönnen glau*

ben. 2ßir meinen hk»«it hauptfdehiieh jweierlei; 2)ie fonber»

baren (D?einungöduperungen jener, welche iwn (02uf!f Otichtd

ober SBenig uerftchen , welche aber bie muftfalifche dtritif gu

@unfieu irgeno einet birigitenben SKacht auöbeuten wollen,

—

unb bie nichts weniger al6 wohlthdtig wirfenteii Slnüchten

muftfalifcher (Puriften.

Sei ben örteren ift bie ©ewunberung 93 e t b i’fchct (pro-

bucte an ber Sageöorbnung. SBafirfcheinlich hofft man biefeU

ben al6 SRepertoirfutter gut benüpen gu fönnen ; ba nun ^erri
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$crb{ in „9Ugofetto* fleUentoeife einen beffern Uno

lauf genommen ^at
, fo cd bie Sofung bee Soterie gewocben,

biefen Slnlauf aid eine SIct IBefferung unb mo|iU^<higec 9ieform bet

Ha(ientf(^en ;D|>er barjufiellen j bie @inen moQen bart^un, mie

^erc iSecbi nun, bur(f| bie entf<^iebene Hinneigung jUX

neu 0 fran}öfif4|en €(|ule, 8eiiebtj^U unb Sicffamfeit ge»

ftc^rt ^obe, bie 9nbein meinen, bie »Masoadieri" mdren

no(b aud früher @turmbei;iobe
,
^tn iBerbi l^be fbdter im

ffRigolelto," im vTrovatore" u. f. n>. »bermüben, tofenben

:8drmma(beiei entfagtü" Ob bie conßatirte ^dnbecung ni(^t

vielmehr in bem eingetreienen ^^^ongel an (Srfinbungdfraft

i^ren Utfptung fdnbe, biefe $rage ^aben bie Hatten dtri»

tifer ju fieOen ni^ft bie SP?ü^e genommen
; fte l^aben nicht ein«

mal bemerft, ober nicht beinerfen bürfen, bab H^rriBetbi

nicht ct»a bie ißotjöge bet franaofifchen 6chule — bie

geiftreichen Kombinationen, bie Reinheit bet iDetaiid, bie Sin»

muth bet formen ,
— fonbetn blöd bie in einigen ihrer lebten

SBerfe bcmerfboren gehler — bie SQBohl monjirofer Sterte,

bie parobiflifche Slnhdufung bet greUften Kffecte
,
gerabe jene

wtt)ilbe, tofenbe Sdrmmacherei" — nachgeohmt h^^«* ®eil

aber bie betdubenbe ^nfirumentation leibet au ben gehlrrn

ber Herren 3)'? eh er beet, Sluber nnb Huleuh gehabt»

megen ift H^bt SS erb i noch lange fein Hulebh/ Ibin Slu«

ber unb fein ä)? eh et beet. <5o ungatthaft ein folcher iBex«

gleich erfcheint, fo muf hoch bie S3ehouptung, H^bt 9)erbi

habe im ffTroratore" betmilben, tofenben Sdrmma«
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entfogl, bcn uitgef(^ni(i(frffn ?Prd0 ber CHgina*

(itdt bQVpntragen; 6ind n)ie bad SInbere tnbep bemeifi, ba#

unter ben mancberlet @iitfliiffen , n^elc^e in jenen Greifen vor*

]^errf<^en, bie grönblic^e Äcnntniß bed bef}>ro(^enen ®egen*

^anbeö , unb ber gefunbe ÜWenft^enverfianb in ber 53eurl(|ef*

lung be6feI6en , ni(^ burt^greifenb genug vertreten i^.

5)ie jtveite ^diftc unfrer abroe^ireiiben Semerfung ritztet

fldb, n>ie gefügt, gegen atte 3«ne, wel(^e bie italienifcbe

9)?ufif, ohne Unter ft^ieb, vcrtvcrfen, erfienö weil fic

ni((}t von beutfe^en ^iom^onißen geft^rieben ,
gn^eitend tveii |!e

ni(^t nü(^ beutftben Stegelii gearbeitet tvirb, brittend, mit

fie viel Umva^reö, ^aitlofeö, SSenverffi^eö entijdlt. 2Bir

fbnnen nur ben lebten @runb für (laltbor unb ber (Erörterung

unterworfen anerfennen. ouc^ ^>ier follten ^raftift^^e

Äritifer, wenn fte wo^ilt^dlig auf bie Äunfiver^dltniffe ein*

Wirten woUen, vorfit^tiger, unb fügen wir ed gcrabe

l^erauö, gcret^ter ju ffierfe ge^en. (Sö ift freiiid(> ein ?ei(^*

teö, fRoffini, Seiiini, JDonijetti, SWercabonte

unb SS erb i in ein unb baöfelbe SSerbanunungöurt^eit einjus

fcbliepen, weil biefdben fic^ in einigen (Eigenfd^aften ,
in eini*

gen^eblern gleitben. SlOein ed ft^eint und, wie gefügt, unvor«

fic^tig unb ungere^t, 91 offin i’d«Cenerentola/' 2) o n ij

e

1 1
i’ö

„Anna Bolena," SRercübü nte’d f/Giuramento/ welche

gewi^ it)re fcbWü(^cn Seiten ^aben, ebenfo ju verbammen, wie

gewiffe ^robucte von 03 e r b { , Sülfe unb ^lotow, an

welchen oft gor nidbi^ ®uted ju eniberfen ift. 9?od^ auffüllen*
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ber ftnben n>ir cd, toenn fic^ bad Ißetbanunungdurt^eÜ un«

fecec gelehrten JtrUifer, n>ie cd oft genug bcc gaD ifi, auf

aUe befferen SBerfe obbenaniitec ^omponiften , auf einen

„Barbiere diSeviglia," etner/Sonambula," i/Elisir d’amore,''

ouf bic befferen 5Rumniern bed „Otello,“ ber „Norma," bet

»Lucia," erfiretft, -SBerfe, welche im ©an je n, ober roeni*

ßend t^eilmeife, bei guter $Iuffilbrung, bem ge*

bilbeten iO?uftffteunbe fe^r annehmbar febeinen. 3e me^r n>it

ben SSSertb grünblicb geiebrter üritif unb ben tt>ob(tb<ltigcn

Ginflup berfelben auf bie $Berebe!ung bed ©efebmaefed aner«

fennen, unb nach «Kräften ju förbern bereit finb, befto mebt

bebauern mir biep unoerdnberliibe ißerbarren in erdufioen,

ab fo luten ^nfebauungen , befto mehr glauben mir ed an

berS^ii/ ©runbfdpe praftifebenäßirfend, tbcatra*

lifcber 31 nforberungen, unb mufifalifcber ^ole*^

r a n j in (Erinnerung ju bringen.

2)ie Ungereebtigfeit gegen frembe Srrfe führt jur Un«

gereebtigfeit, ficllenmeife auch jur Unbößi<bfcii 8^8^*^ frembe

.Zünftler. 3Ran follte nicht fo unbanfbar fein, barin mirt>

jeber echte „^ojartianer" mit und übereinfiimmen
, fo batb ju

»ergeffen, bab bie Staliener Cbe Saffini, SÄebori,

SD? arrap u. f. m.) und eine !Lon 3uan * Siuffübrung geboten

haben , mie man fte lange nicht fo oortrefflicb gehört hdte,

unb, menigfiend in beutfeber Sprache, nicht fobaibmie*

ber fo bor trefflich hören mitb.
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